
Wir beten gemeinsam:

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, voll der 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.

Wir entzünden nun ein Grablicht und stellen 
es auf unser Grab. Wir segnen unser Grab mit 
Weihwasser und sprechen dabei:

O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden.
Amen. Halleluja.

          Totengedenken
                                      am Grab

Wir stehen am Grab und wir erinnern uns an 
liebe Menschen, die vor uns gelebt haben und 
uns im Tod vorausgegangen sind.
Wir denken an Angehörige und Freunde und an 
das, was uns über den Tod hinaus verbindet.
Wir halten einen Moment der persönlichen Stille
und geben unseren Erinnerungen an diese 
geliebten Menschen Raum  ……

Kurze Stille!



Nach dem Kreuzzeichen beten wir:

Heiliger, lebendiger Gott! Solange wir leben, bist 
du bei uns - und wenn wir sterben, sind wir bei 
dir. Du hast deinen Sohn nicht im Dunkel des 
Todes gelassen, sondern auferweckt zum neuen 
und unvergänglichen Leben. So geleite unsere 
Verstorbenen durch den Tod zum Leben;
uns aber führe durch die Trauer in die Freude. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Amen.

Wir hören Worte aus dem Philipperbrief:

Christus will ich erkennen und die Macht seiner 
Auferstehung. Ich vergesse, was hinter mir liegt, 
und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. 
Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem 
Siegespreis: der himmlischen Berufung, die Gott 
uns in Christus Jesus schenkt. Unsere Heimat 
aber ist im Himmel. Von dorther erwarten wir 
auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der 
unseren armseligen Leib verwandeln wird in die 
Gestalt seines verherrlichten Leibes.

Phil 3, 10ab.13b.14.20.21a

Wir beten mit den Worten des Psalms 27:

Der Herr ist mein Licht und mein Heil: 
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist die Kraft meines Lebens:
Vor wem sollte mir bangen?
Nur eines erbitte ich vom Herrn,
danach verlangt mich:
Im Haus des Herrn zu wohnen
alle Tage meines Lebens,
die Freundlichkeit des Herrn zu schauen 
und nachzusinnen in seinem Tempel.
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen; 
sei mir gnädig und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort:
«Sucht mein Angesicht!»
Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.
Ich aber bin gewiss, zu schauen
die Güte des Herrn im Land der Lebenden.
Hoffe auf den Herrn und sei stark!
Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt
und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.


