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Sie stehen vor dem Grab eines Menschen, der ihr Leben mitgeprägt hat. 

Vielleicht ist sein/ihr Tod Ihnen noch nahe, vielleicht verblasst die 

Erinnerung auch langsam.  Diesen Menschen, Ihre Familie, wie sie jetzt 

geworden ist und alle Toten bringen wir an diesem Tag ins Gebet.  

So sind Sie eingeladen zu beginnen:  

 

Anfang:  

+ Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  

 

Gebet: (nach GL 930,1) 

Herr, ewiger Gott, viele, die mit uns gelebt haben, sind uns 

im Tod vorangegangen. Wir vermissen sie und können sie 

nicht vergessen. Wir bleiben mit ihnen verbunden und 

hoffen, mit ihnen wieder vereint zu sein. Vater, diese 

Hoffnung verdanken wir allein Dir, denn Du hast Christus, 

Deinen Sohn, aus dem Tod auferweckt. Er hat den Tod 

besiegt. Dafür danken wir Dir! Lass uns auf diese Hoffnung 

ausgerichtet leben. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. Amen.  

 

Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Römer:  

Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch: der 

auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für 

uns ein. Was kann uns trennen von der Liebe Christi? 

Bedrängnis oder Not?  All das überwinden wir durch den, 

der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges können uns trennen von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. (aus Röm 8, 34-38)  



Impuls zum Nachdenken:  

Als Christen glauben wir, dass die Toten bei Gott 

auferstehen werden, so wie auch Jesus Christus 

auferstanden ist. Wir glauben, dass Jesus uns liebt – das ist 

Dreh- und Angelpunkt unserer Hoffnung. Die Liebe vergeht 

nicht einfach. Oft spüren wir das in unseren Erinnerungen:  

Die Liebe hat Gültigkeit über dieses Leben hinaus. Sie 

verbindet uns über die Welten mit denen, die wir geliebt 

haben. So weisen uns die Verstorbenen auf das, was im 

Leben wirklich zählt: Die Liebe, die von Gott kommt und 

ewig ist. 

  

Stille:  

Denken wir in Stille nochmals an die Verstorbenen, an 

deren Grab wir heute stehen.   

 

Fürbitten:  

Ewiger Gott, heute am Fest Allerheiligen beten wir zu Dir:  

- Wir bitten für unsere toten Angehörigen: Lass sie Deine 

ewige Liebe erfahren.  

- Wir beten für die Toten, die uns wichtig waren: Lass das 

Gute ihres Lebens in die Ewigkeit weiterwirken.  

- Wir beten für alle Toten, an die niemand mehr denkt: 

Nimm Dich ihrer an.   

- Wir beten für Tote und Trauernde, die sie sich in dieser 

Pandemiezeit nicht voneinander verabschieden konnten: 

Schenke ihnen den Frieden, der Raum und Zeit überwindet. 

- Wir beten auch für alle Trauernden: Hülle sie ein in Deine 

Liebe und schenke ihnen Deinen Trost.   

 



Vater Unser:  

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 unseren 

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.  

 

Segen:  

Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe.  

Und das ewige Licht leuchte ihnen.  

Lass sie ruhen in Frieden.   

So segne uns alle der gute Gott: 

Die Verstorbenen mit dem ewigen Lebenslicht  

und uns, die Lebenden, mit Glaube, Hoffnung und Liebe.  

+ Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  
 

Gott, wir vertrau´n dir diesen Menschen an.  

Halt ihn fest in deinen Armen!  

Schenk ihm dein Erbarmen 

in dem bergenden Reich deiner Ruhe.  

Schenk ihm jenseits unserer Stunden  

Heilung aller Wunden  

in der tröstenden Kraft deiner Ruhe.  

Nimm ihn auf in deinen Frieden,  

schenk ihm neues Leben  

in der Herrlichkeit deiner Ruhe!  
(Norbert Becker, GL 506)  


