
Das Online-Erinnerungsportal der  
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

… lädt Sie ein, Erinnerungen an Verstorbene  
zu teilen, virtuelle Kerzen für sie anzuzünden  
und darüber nachzudenken, was das Leben  

lebenswert macht.

… stärkt Sie, bewusst mit ihrer Lebenszeit  
umzugehen und zu entdecken, was angesichts 

des Todes Hoffnung und Kraft gibt.

… verfolgt keinerlei kommerzielles Interesse. 
Nirgendwo auf der Seite gibt es Werbung 
oder kostenpflichtige Angebote. Wir geben 
auch keine Daten an Dritte weiter.

… steht allen Menschen unabhängig von ihrer 
Konfession offen. Dabei ist uns ein wertschät-
zender und empathischer Umgang unter den 
Usern wichtig. Das Redaktionsteam erlebt den 
christlichen Glauben als eine Ressource des 
Trostes der Hoffnung.

gedenkenswert.de

Ein Angebot der  
Evangelisch-Lutherischen  
Kirche in Bayern

Realisiert von Vernetzten Kirche  
mit Unterstützung des  
Evangelischen Presseverbands  
für Bayern e.V. | www.epv.de  
Birkerstr. 22 | 80636 München 

Fragen, Anregungen, Kritik? 
gedenkenswert@elkb.de 

Gefördert von der „Bayerischen 
Stiftung Hospiz“ 

Projektverantwortlich 
Pfarrer Dr. Rainer Liepold

von Deiner Tochter
Rosemarie
angezündet am 16.04.2021

von Bernhard
angezündet am 15.04.2021



Was mir gut tut

Die Zeit vergeht und wir Menschen 
mit ihr. Doch Sie stehen nicht mit 
leeren Händen da. Ihnen bleiben 
wertvolle Augenblicke, durch die 
Sie etwas gelernt oder entdeckt 
haben. 

Was hat Ihnen bei Ihren Abschie-
den Kraft gegeben? Was soll zur 
Sprache kommen, wenn man mal 
auf Ihr Leben zurückblickt?

Hoffnungsvoll

Nachdem der Apostel Paulus 
den christlichen Glauben für sich 
entdeckt hat, erlebt er ihn als eine 
„Kraft Gottes, die selig macht, alle 
die daran glauben“  
(Römerbrief 1,16). 

Bis heute spüren viele Menschen, 
wie ihnen ein gesundes Gottver-
trauen Kraft gibt. Verheißungen 
aus der Bibel und moderne 
Segensworte helfen dabei.

Unvergessene Verstorbene

Die Vergänglichkeit akzeptieren? 
Das fällt schwer! Aber wenn etwas 
unendlich da wäre, würde es dann 
nicht seinen Wert verlieren? Ist es 
letzendlich nicht auch mit unserer 
Lebenszeit so? Erst dadurch, dass 
sie begrenzt ist, wird jeder Augen-
blick und jede Begegnung wertvoll.  

Hier blicken wir auf Verstorbene 
zurück, die in unseren Erinnerungen 
immer noch lebendig sind, weil 
wir sie uns geprägt haben und wir 
ihnen viel verdanken.

Gedenkseiten  
erstellen und  
Kerzen anzünden

Erfahrungen  
festhalten:  
dankbar, engagiert,  
überzeugt, liebend

Gedanken zum  
Lesen und Teilen


