
   

Allerheiligen 2020  

IM GEDENKEN AN DICH 

Handreichung für einen Friedhofsbesuch 

 
Was Sie vorbereiten können 

o  Wenn Sie mögen, nehmen Sie eine Kerze für das Grab mit. 
Zündhölzer nicht vergessen. 

o  Auf vielen Friedhöfen gibt es eine Entnahmestelle für 
Weihwasser. Wenn es kein Weihwassergefäss auf dem Grab 
gibt, nehmen sie welches in einem kleinen Fläschchen von 
zuhause oder von der Pfarrkirche mit. 

 

 

Kreuzzeichen 

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

 
Besinnung  und  Totengedenken 

Ich stehe vor dem Grab meiner Lieben. Ich schaue mir den 
Ort an, an dem wir sie beigesetzt haben. Es ist ein besonderer 
Ort für mich. Hier fühle ich mich ihnen besonders nahe. Bis 
hierher konnte ich sie auf ihrem irdischen Weg begleiten.  



(Ich habe ihre Namen vor Augen. Und ihre Lebensdaten.) 

Es gibt so vieles, das mich an sie erinnert, so vieles, das ich 
ihnen verdanke.  

Erinnerungen kommen hoch und auch Gefühle …  

Ich nehme mir Zeit dafür und halte sie Gott hin.  
 
Stille 

 
In meiner Hand halte ich eine Kerze. Ich will sie entzünden. 
Ich will damit sagen:  

Ich hoffe, dass Gott ihnen das ewige Leben geschenkt hat.  
Ich hoffe, dass sie nun im göttlichen Licht zuhause sein 
dürfen.  
Und ich danke damit auch Gott für das Licht, das sie in mein 
Leben gebracht haben: 

 

Entzünden der Kerze 
 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde von Rom  

Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber: 
Leben wir, so leben wir dem Herrn.  
Sterben wir, so sterben wir dem Herrn.  
Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. 
Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden,  
um Herr zu sein über Tote und Lebende.  

Röm 14,-9 



Fürbitten 

Gütiger Gott, ich komme zu dir mit allem, was mir auf dem 

Herzen liegt.  

 

► Für meine verstorbenen Angehörigen und Freunde, für 

alle, um die ich trauere, bitte ich dich, du Gott des Lebens.  

► Für alle Toten, die hier bestattet sind, bitte ich dich, du 

Gott des Lebens. 

► Für die Opfer der Corona-Pandemie bei uns und überall 

bitte ich dich, du Gott des Lebens.  

► Für die Opfer von Hunger, von Krieg und Gewalt bitte ich 

dich, du Gott des Lebens.  

► Für alle, die leiden unter Krankheit und Schmerzen, unter 

Einsamkeit und Angst bitte ich dich, du Gott des Lebens.  

► Ich bitte dich, Gott, auch für mich selbst und meinen 

persönlichen Anliegen … 

  

Gott, erhöre unser Gebet. Durch die Auferstehung deines 

Sohnes hast du im Dunkel des Todes dein Licht aufleuchten 

lassen. Gib mir die Kraft, deinem Licht zu folgen, bis auch ich 

zu dir gelange, wenn die Zeit erfüllt sein wird. Darum bitte ich 

dich durch Jesus Christus, meinem Herrn und Heiland. Amen.   

 

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. 

Gegrüsset seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die 

Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. 

Amen. 

 

Besprengen des Grabes mit Weihwasser 

 

Herr, gib ihm/ihr/ihnen die ewige Ruhe  

und das ewige Licht leuchte ihm/ihr/ihnen.  

Lass ihn/sie ruhen in Frieden. Amen. 

 

Segensbitte 

Der Herr segne und behüte mich,  
er wende mir sein Angesicht zu und schenke mir Heil.  
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.  
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