
Persönliches 

Gebet auf dem 

Friedhof

Dies ist der Ort,
an dem ihr Leib eins werden wird 
mit der Erde, dem Staub der Erde, 
aus dem sie gemacht ist.
Möge dies ihre ungetrübte 
Ruhestätte sein.
Dass wir sie hier im Gedenken 
vor dem Vergessen bewahren.

Kreuzzeichen

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Einführung

Wir stehen am Grab von unseren Eltern/Großeltern/Verwandten ...

Das Fest Allerheiligen sagt uns, dass unsere Verstorbenen bei Gott im 
Himmel sind, vereint mit allen Heiligen und allen Verstorbenen, die mit 
uns gelebt haben. Wir glauben durch das Sterben und Auferstehen Jesu 
Christi, dass wir nach diesem Leben hier auf der Erde, ewiges Leben in 
Gott haben.

Gebet:
Allmächtiger Gott,
hilflos stehen wir dem Sterben unserer Lieben gegenüber;
Es fällt uns schwer deinen Willen zu begreifen und zu bejahen.
Der Tod ist unabänderlich.
Du aber hast uns deinen Sohn gesandt und für uns hingegeben.
Darum können uns weder Trauer noch Bedrängnis,
ja nicht einmal der Tod von deiner Liebe trennen.
Erhalte in uns diesen Glauben und führe unsere Verstorbenen
zum neuen Leben.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.



Lesung aus der Offenbarung des Johannes

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, 
auch das Meer ist nicht mehr.
Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: 
Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte 
wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein.
Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: 
Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. 
Denn was früher war, ist vergangen. 
Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu.

Stilles Gedenken:

Wir stehen am Grab von …. Jeder und jede von uns war mit 
ihm/ihr/ihnen auf irgendeine Art und Weise verbunden, enger oder 
weiter.
Zu jedem und jeder von uns hatte er/sie eine andere und 
unverwechselbare Beziehung. 
Viele könnten von ihm/ihr/ihnen erzählen und jede Geschichte würde 
etwas anderes von seinem/ ihrem Leben zum Leuchten bringen.
So halten wir nun eine Weile Stille, damit jeder in Gedanken bei …… 
sein kann.
Wir nehmen uns Zeit und lassen Bilder in uns wach werden,
Bilder von Begegnungen,
Erinnerungen an Gespräche,
Erinnerungen an gemeinsame Unternehmungen,
Erinnerungen, wie er/sie so war, einmalig und unverwechselbar
Wir halten eine Weile Stille, um in Gedanken bei unseren Verstorbenen 
zu sein.

- Stille - 

(Hier wäre auch eine gute Gelegenheit sich gegenseitig von den 
Verstorbenen zu erzählen, um die Erinnerungen weiterzugeben)



Fürbittgebet:

Wir sind nicht alleine in unserer Trauer. Gott ist bei uns. Er kennt und 
liebt uns:

So lasst uns Gott, den Herrn über Leben und Tod, bitten, dass er unsere 
Verstorbenen in sein himmlisches Reich aufnehme und ihnen 
unvergängliches Leben schenke, jetzt mitten im Tod. Gott, Vater des 
Lebens: Wir bitten dich erhöre uns.

Lasst uns für alle beten, die in tiefer Trauer sind: dass Gott sie tröste 
durch die Kraft der Auferstehung Christi; dass er sie lehre, auch im Leid 
seine Liebe zu erkennen; dass er nahe sei, den Verlassenen und 
Einsamen. Gott, Vater des Lebens: Wir bitten…

Wir wollen dankbar sein für alles Gute, das ………….. unter uns getan 
und bewirkt hat. Gott helfe uns, dass wir davon weitergeben und viele 
Menschen bereichern. Gott, Vater des Lebens: Wir bitten…

Lasst uns beten für uns alle, die wir noch dem Tod entgegengehen: dass 
der Herr uns in seiner Gemeinschaft erhalte bis ans Ende und dass er 
auch uns, wenn unsere letzte Stunde kommt, heimbringe in seinen 
Frieden. Gott, Vater des Lebens: Wir bitten…

Gemeinsame Gebete:

Besonders vereint mit unseren Verstorbenen sind wir, wenn wir uns an 
sie erinnern und uns im Gebet verbinden. So lasst uns beten, wie es uns 
Jesus gelehrt hat: Vater unser im Himmel, …

Wir bitten auch die Gottesmutter um ihre Hilfe und ihren Trost:

Gegrüßet seist du Maria…



Gebet

Ewiger Gott, in deine Hände empfehlen wir unsere Verstorbenen.
Wir danken die für alles, womit du ihr Leben reich gemacht hast, 
und für alle Liebe, die sie geben konnten.
Wir glauben und vertrauen, dass das Gute, das sie getan haben, 
im Buch des Lebens aufgeschrieben ist, 
und offenbar werden wird am Jüngsten Tag. 
Wir bitten dich: Sei ihnen gnädig 
und nimm sie auf in das ewige Leben bei dir. 
Uns aber stärke im Glauben 
und lass uns einst mit dir und unseren Verstorbenen leben. 
Durch Christus unseren Herrn.

O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen.

Segen

Wenn wir ein großes Kreuzzeichen über das Grab unserer Verstorbenen 
zeichnen und dazu Weihwasser gebe, dürfen wir spüren, dass wir alle – 
Lebende und Verstorbene – von Gott getragen und behütet sind: 

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.“

(nach einer Vorlage des Referats Verkündigung und Liturgie der 
Diözese, ergänzt von verschiedenen Seelsorgern des Dekanates)


