
                                 

                              Segnung  

                              der Gräber 
 

DIESES TEXTBLATT KÖNNEN SIE AUS DEM PFARRBRIEF 

HERAUSTRENNEN UND ZUM FRIEDHOFGANG VERWENDEN 

 

V. Im Namen des Vaters und der Sohnes…. 

Christus, unser auferstandener Bruder und Herr, der unseren 

lieben Verstorbenen das ewige Leben schenkt, er sei in unserer 

Mitte. Zu ihm rufen wir:  

 

Jesus Christus, du hast in deinem Tod die Fesseln des Todes gelöst, 

die Macht des Todes besiegt und neues Leben geschenkt. 

Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich  

 

Jesus Christus, durch deine Auferstehung hast du das Grab für 

alle Menschen zu einem Zeichen der Hoffnung und des Lebens 

gemacht. 

Christus, er erbarme dich A: Christus, erbarme dich 

 

Jesus Christus, durch deine Auferstehung stärkst du unser 

Vertrauen gegen die Hoffnungslosigkeit und unseren Glauben an die 

eigene Auferstehung. 

Herr, erbarme dich A: Herr, erbarme dich 
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Lasset uns beten: 

Lebendiger, ewiger Gott, dein Sohn hat den Tod besiegt und die 

Tür zum Leben geöffnet. ER hat die Dunkelheit des Sterbens mit 

dem Licht des Lebens erfüllt. Wir stehen heute an den Gräbern 

unserer lieben Angehörigen im Vertrauen darauf, dass du unsere 

Trauer wandelst in Zuversicht und unser Leid in lebendige 

Hoffnung. Du allein kannst das Dunkel des Todes in Licht 

verwandeln. Du allein kannst den Tod unserer lieben Verstorbenen 

in neues Leben umgestalten. Erwecke unsere Schwestern und 

Brüder durch deine lebensrettende Liebe zum ewigen Leben. Darum 

bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, der den Tod 

besiegt hat, der uns neues Leben geschenkt hat und der mit dir 

und unseren Verstorbenen lebt – heute und in Ewigkeit. Amen.  

 

Fürbitten: 

Auferstehung ruft zu neuem Leben. Die Freude über die 

Auferstehung lässt uns heute am Grab stehen. Wir wissen um den 

Sieg des Lebens über den Tod, Wir wissen um den Sieg der Hoffnung 

über alle Traurigkeit. Wir wissen um den Sieg des Glaubens über 

die Macht der Verzweiflung. Darum bitten wir um die Liebe 

Gottes, damit wir Zeugen seiner lebenspendenden Liebe werden.  

 

Wir beten für unsere Eltern, Geschwister und Verwandte, mit 

denen wir zusammengelebt haben und durch deren Liebe wir reich 

beschenkt wurden. Gott des Lebens, vergilt ihnen das Gute das sie 

uns geschenkt haben: 

 

A:  Gott des ewigen Lebens, erhöre uns.  
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Wir beten für alle, die uns im vergangenen Jahr vorausgegangen 

sind, die uns ihre Liebe geschenkt und uns Gutes getan haben. Gott 

des Lebens, lass sie schauen, was sie geglaubt haben.  

A:  Gott des ewigen Lebens, erhöre uns.  

 

Wir beten für alle Schwestern und Brüder in unserer Gemeinde, die 

mit uns ein Stück des Glaubensweges gegangen sind. Gott des 

Lebens, lass sie heimkehren zu dir.  

A:  Gott des ewigen Lebens, erhöre uns.  
 

Wir beten für die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror, der Opfer 

der Corona-Pandemie, von Unfällen und Katastrophen. Gott des 

Lebens, schenke ihnen den Geist des Friedens, der Liebe und er 

Einheit.  
 

A:  Gott des ewigen Lebens, erhöre uns.  
 

Wir beten für alle Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, 

mit denen wir Freud und Leid teilen. Gott des Lebens, schenke uns 

ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen und lass uns 

alle Zeugen deiner Liebe sein.  
 

A:  Gott des ewigen Lebens, erhöre uns.  

 

Gedenken Sie nun Ihrer lieben Verstorbenen in einer kleinen Stille 

und besprengen  Sie das Grab mit Weihwasser.  
 

Wir dürfen unsere Bitten zusammenfassen in dem Gebet, das der 

Herr uns gelehrt und aufgetragen hat: 

 

Vater unser… 
 

Gegrüßet seist du Maria… 

O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe …. 
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Wir beten gemeinsam: 
 

Herr unser Gott, du bist der Gott des Lebens. In Deine Hände 

legen wir unsere Lieben, die in diesem Grab ruhen. Wir denken voll 

Liebe an sie. Wir vertrauen darauf, dass sie bei dir geborgen sind, 

dass sie bei dir leben. Lass uns in  diesem Glauben immer wieder 

zuversichtlich an ihrem Grab stehen. Im Glauben an dich, im 

Gebet, im guten Gedenken sind wir über den Tod hinaus verbunden. 

So bitten wir dich Herr, segne dieses Grab, segne unsere Lieben, 

die hier ruhen und segne uns, die wir noch auf Erden unterwegs 

sind. Behalte sie und uns in Deiner liebenden und gütigen Hand. 

Gieße deinen Segen aus über Tote und Lebende und bleibe bei uns 

heute und alle Tage  und vereine uns alle einmal in Deiner 

unvergänglichen  Ewigkeit. Amen.  
 

Segensbitte: 

 

Die Gnade seines Segens schenke uns der Gott allen Trostes, der 

uns aus Liebe erschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die 

selige Auferstehung geschenkt hat. 

A: Amen 

Den Lebenden gewähre er Verzeihung der Sünden, die Verstorbenen 

führe er in sein Licht und in seinen Frieden.  

A: Amen. 

Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus, der wahrhaft  

aus dem Grabe erstanden ist. 

A: Amen 

Dazu segne uns der lebendige und gute Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist.  

Amen 

 

- nur zum privaten Gebrauch - 


