Besuch der Gräber an
Allerheiligen/Allerseelen

Liebe Friedhofsbesucher,
dieses Faltblatt möge Sie anregen im Gebet die
Begegnung mit Gott und ihren Verstorbenen zu suchen
und zu finden.
Ihr Pfarrer Peter Rüb

Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Einführung
Heute stehen wir am Grab von …
Das Fest Allerheiligen und der Gedenktag Allerseelen sagen uns,
dass unsere Verstorbenen jetzt bei Gott im Himmel sind, vereint
mit allen Heiligen und allen Menschen, die mit uns gelebt haben
und schon gestorben sind.
In der Bibel lesen wir schon im Alten Bund, dass die Menschen die
Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod hatten. Das Neue Testament erzählt die Geschichte von Jesu Leben, seinem Sterben
und seiner Auferstehung. Auch wir glauben, dass wir nach diesem
Leben hier auf der Erde, ewiges Leben in Gott zusammen mit allen
Menschen haben.
Deshalb dürfen wir heute froh sein, auch wenn uns noch manche
Trauer um unsere Verstorbenen begleitet.

Lesung aus dem zweiten Buch der Makkabäer
In jenen Tagen veranstaltete Judas, der Makkabäer eine Sammlung, an der
sich alle beteiligten, und schickte etwa zweitausend Silberdrachmen nach
Jerusalem, damit man dort ein Sündopfer darbringe. Damit handelte er sehr
schön und edel; denn er dachte an die Auferstehung. Denn hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es überflüssig und
sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Auch hielt er sich den herrlichen
Lohn vor Augen, der für die hinterlegt ist, die in Frömmigkeit entschlafen.
Ein heiliger und frommer Gedanke! Darum ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit werden.
(2 Makk 12,4345)
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an
die Gemeinde in Thessalonich
Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft
mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn: Wir,
die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den

Entschlafenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel
herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune
Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen;
dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen
auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann
werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten!
(1 Thess 4,13-18)
Stille und Gebet
Alles, was uns beschäftigt, wollen wir in einen Augenblick der
Stille legen, wollen an unsere lieben Verstorbenen denken
und für sie beten …
Fürbitten
Vater im Himmel, lass unsere verstorbenen Eltern, Verwandten
und Freunde sich ewig freuen bei dir. - Wir bitten dich, erhöre uns.
Führe unsere verstorbenen Seelsorger, Lehrer und Wohltäter in
dein ewiges Licht. - Wir bitten dich, erhöre uns.
Nimm alle Verstorbenen, die auf diesem Friedhof ruhen, in dein
himmlisches Reich auf. - Wir bitten dich, erhöre uns.
Stärke uns und alle Lebenden im Glauben an die Auferstehung
und das ewige Leben. - Wir bitten dich, erhöre uns.

Vater unser
So wollen wir gemeinsam beten: Vater unser …
Gebet.
Gütiger Vater, in deine Hände empfehlen wir unsere verstorbenen
Angehörigen, Verwandten und Freunde und alle, die auf diesem
Friedhof ruhen. Wir hoffen zuversichtlich, dass sie mit allen, die im
Glauben an deinen Sohn Jesus Christus gestorben sind, auch mit
ihm auferstehen zum ewigen Leben. Wir danken dir für das Gute,
das sie in ihrem Leben von dir empfangen, und für das Gute, das
sie uns getan haben. Nimm unsere Toten auf in die ewige Gemeinschaft mit dir. Stärke uns in der Hoffnung auf ein Wiedersehen.
Lass uns alle einst mit ihnen in Freude bei dir leben. Darum bitten
wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Segnung des Grabes
Wenn wir nun ein großes Kreuzzeichen über das Grab unserer Verstorbenen zeichnen (und es mit Weihwasser segnen),
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.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. - Und das ewige Licht leuchte
ihnen. - Lass sie ruhen in Frieden. Amen.
Vielleicht mögen Sie ja auch miteinander singen:
z.B. aus dem Gotteslob:
➢ Nr. 458 Selig seid ihr…
➢ Nr. 780 Preis dem Todesüberwinder
oder nach der Mel:

Wir blei- ben ver - eint

Wir blei-ben ver - eint

tief

in

uns

Wir blei- ben ver-

mit dir/euch, wir blei-ben ver - eint

mit

dir/euch

drin,

eint

in E- wig – keit.

bleib(s)t du/ihr bei

mit

mit dir/euch,

Ja ganz

uns.

dir/euch.

Zusammengestellt mit verschiedenen Anregungen aus dem Internet

