Gebetsvorschlag für den privaten
Gräberbesuch an Allerheiligen

ALLERHEILIGEN - SEGENSANDACHT AM GRAB
Liebe Mitchristen!
Sie stehen vor den Gräbern Ihrer Lieben. Die letzte Ruhestätte
unserer Verstorbenen ist für uns ein Ort der Erinnerung, an dem wir
derer gedenken, die uns vorausgegangen sind. Der Friedhof ist
zugleich ein Ort, wo auch wir ein Stück weit Frieden finden können.
So laden wir Sie ein, dieses Jahr, in Stille und zu einer für Sie
passenden Zeit das Grab Ihrer Angehörigen zu segnen und für sie zu
beten.

Eröffnung mit dem Kreuzzeichen
Gütiger Gott! Du bist ein Freund der Menschen
und willst, dass nicht Trauer und Leid unser Leben
beherrschen, sondern Hoffnung und Zuversicht.
Deshalb bitten wir dich: lass uns das Leben und den
Tod eines geliebten Menschen als Aufforderung
verstehen, deine Güte und Menschenfreundlichkeit
in dieser Welt zu leben. Dies erbitten wir durch
ihn, dessen Leben und Tod unserem Leben und
Sterben Sinn gegeben hat: Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen
Gruß an Maria
Bitten wir die Gottesmutter Maria, die Begleiterin der
Sterbenden, um eine gute Sterbestunde:
Gegrüßet seist du, Maria…
Heilige Maria…
Gebet für die Verstorbenen
Vater unser…
Herr, gib den Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden.
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Nun segnen wir die Gräber mit Weihwasser und bitten:
Der barmherzige Gott vollende an den Verstorbenen,
was er an ihnen in der Taufe aus Wasser und Heiligem
Geist begonnen hat.
Schlussgebet:
Vater, wir danken Dir, dass Du so nahe bist und auch
die Toten uns nahe sind in dir. Im Vertrauen darauf
bitten wir dich: Herr, gedenke unserer Verstorbenen,
die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel
des Glaubens, und die nun ruhen im Frieden.
Wir empfehlen dir auch jene, um deren Glauben niemand
weiß als du. Führe sie und alle Entschlafenen in
das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens,
wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht.
Abschließender Segen:
Gott, der alle unsere Wege begleitet, fasse uns an der
Hand.
Er lasse uns spüren, dass er auch den Weg der Trauer
mit uns geht.
Er helfe uns, den kostbaren Schatz der Erinnerung an
verstorbene Menschen zu bewahren.
Er richte uns auf, damit wir wieder den Weg sehen,
der uns in die Zukunft führt.
Er schenke uns Zuversicht, die richtigen Entscheidungen im Leben
zu treffen.
So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der
Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit - Amen.
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