
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      ALLERHEILIGEN 

 

                                   Gebet am Grab 



KREUZZEICHEN 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

PSALM 23 

 

Der Herr ist mein Hirte, * 

nichts wird mir fehlen.  

Er lässt mich lagern auf grünen Auen * 

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  

Er stillt mein Verlangen; * 

er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. --- 

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, * 

ich fürchte kein Unheil; 

denn du bist bei mir, * 

dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. ---- 

 Du salbst mein Haupt mit Öl, * 

du füllst mir reichlich den Becher. 

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein 

Leben lang, * 

und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. --- 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 

und in Ewigkeit. Amen. 



FÜRBITTEN 

 

Der Tod ist ein Schnitt. Er trennt Menschen. Er zerschneidet 

Bindungen. Der Tod tut weh. Abschied und Trennung schmerzen. 

Tränen, Trauer, Weinen und Klagen gehören zum Tod. 

Unser Glaube spricht vom Leben. So wie Jesus Christus selbst sagt: 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. So wie wir bekennen: 

Deinen Tod o Herr verkünden wir und deine Auferstehung preisen 

wir, bis du kommst in Herrlichkeit. 

In diesem Glauben und in der Hoffnung auf die Vollendung 

unseres irdischen Lebens beten wir für unsere Verstorbenen: 

 

Wir danken dir für alle Menschen, die uns nahe standen, 
die uns lieb waren im Leben. Wir danken dir für die Gemeinschaft, 
die uns mit ihnen verband, für den Frieden, den sie brachten, 
für alles Gute, das sie uns schenkten. 
 

Wir bitten dich: 
Nichts möge verloren sein von dem, 
was in ihrem Leben gut war. 
Nimm ihr Leben an, erfüllt von Freude und Leid, 
Größe und Schwachheit. 
 

Schenk die Vollendung bei dir 
unseren Eltern und Geschwistern, 
unseren Verwandten und Mitarbeitern 
unsren Freunden und Wohltätern – 
Vergilt ihnen allen das Gute, das sie getan haben. 
 
Herr über Leben und Tod, dir, dem dreieinigen Gott,  
sei Ehre und Dank jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

  



GEBET JESU  

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen 
 
 
 
 

GEBET 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.  
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 

Qelle: Gotteslob Nr. 453 


