
 

 

 

Gebet an Allerheiligen / 
Allerseelen 

zum privaten Besuch am 
Grab  

 

Allerheiligen und Allerseelen sind – auch wenn wir das meinen könnten – keine 
Tage der Vergangenheit: freilich, wir schauen zurück auf die Menschen, die mit 
uns zusammen gelebt haben, die uns geprägt haben, die die Grundlagen unseres 
Lebens gelegt, die uns geformt haben. Menschen, mit denen wir unser Glück 
geteilt, an denen wir uns aber vielleicht auch manchmal gerieben haben. 
Menschen jedenfalls, die der Tod uns genommen hat. 

Und doch: als Christen schauen wir an diesem Doppelgedenktag Allerheiligen-
Allerseelen vor allem nach vorne! Gott hat uns durch das Leben, das Sterben 
und die Auferstehung seines Sohnes Zukunft geschenkt – den Blick nach vorne! 
Wir dürfen, wie es Paulus sagt, Hoffnung haben – Hoffnung auch im Schmerz, 
der uns in unserem Leben begegnet. Hoffnung auf ein Weiter nach dem Tod! 
Aber freilich kein „Weiter so wie bisher“, sondern ein „Weiter – anders als wir 
es uns vorstellen können“. 

In Gottes Hand sind unsere Verstorbenen. Ihre Zukunft hat in Gott begonnen.  

Im Gebet wissen wir uns verbunden untereinander und mit unseren 
Verstorbenen, deren Gräber heuer ohne Öffentlichkeit gesegnet werden mussten.  

Kraiburg, zum 1. und 2. November 2020 

Ihr / Euer  
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ERÖFFNUNG  
 

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

 „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in 
der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens 
haben.“ (Joh 8, 12) 

Dabei kann eine Kerze entzündet werden.  
 

KYRIE-RUFE UND GEBET 
 

Herr Jesus Christus, du lässt nicht vergehen, was du liebst. Herr, 
erbarme dich. 
 

Herr Jesus Christus, durch deine Auferstehung hast du das Grab 
zu einem Zeichen der Hoffnung und des Lebens gemacht. 
Christus, erbarme dich. 
 

Herr Jesus Christus, in der Gemeinschaft der Heiligen werden 
wir dich einmal loben. Herr, erbarme dich. 
 

Lasst uns beten:  
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 auch unsere Verstorbenen durch den Tod zum 
Leben; uns aber führe durch die Trauer zur Freude. Darum 
bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

AUF GOTTES WORT HÖREN 
 

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

Ich bin … überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit 
nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns 
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offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig 
auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes… Auf Hoffnung hin 
sind wir gerettet. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist 
keine Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man 
sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren 
wir aus in Geduld. (Röm 8, 18ff. in Auszügen) 
 

GLAUBENSBEKENNTNIS 
 

Wenn wir uns am Grab zu unserem Glauben bekennen, zeigen 
wir unsere Hoffnung auf Zukunft für unsere Verstorbenen oder 
wissen uns getragen vom Glauben unserer Mitchristen, wenn wir 
selber es (derzeit) nicht können. 
Ich glaube an Gott… 
 

TOTENGEDENKEN 
 

V Wir danken dir, ewiger Gott. Du lässt uns Gutes erfahren 
durch Menschen, die du in unser Leben führst. Viele von ihnen 
hast du heimgeholt zu dir. 
A Wir danken dir für alle Menschen, die uns nahestanden, / die 
uns lieb waren im Leben. 
V Wir danken dir für die Gemeinschaft, die uns mit ihnen 
verband, für den Frieden, den sie brachten, für alles Gute, das sie 
uns schenkten. 
A Sind sie uns auch durch den Tod entrissen, / so sind wir im 
Glauben dennoch zuversichtlich, / dass sie aufgenommen sind 
bei dir. 
V Wir bitten dich: Nichts möge verloren sein von dem, was in 
ihrem Leben gut war. Nimm ihr Leben an, erfüllt von Freude 
und Leid, von Größe und Schwachheit. 
A Schenke unseren lieben Eltern, Geschwistern und 
Verwandten, / Mitarbeitern, Freunden und Wohltätern / die 
Vollendung bei dir. / Vergilt ihnen das Gute, / das sie getan 
haben. 
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V  Nimm unser Gebet an für die Priester und Diakone, die in 
Christi Auftrag für uns wirkten. Lass sie ausruhen von ihren 
Mühen. 
A Allen, die dich im Glauben bekannt haben, / schenk den 
Lohn des Glaubens. 
V Jenen, die der Erlösung noch fern sind, / komm mit deinem 
Erbarmen zu Hilfe. 
A Die Opfer der Kriege, / der Not und Verfolgung / führe in 
deine Ruhe und in deinen Frieden. / Nimm alle Verstorbenen 
auf in deinen Frieden. Amen. 
 

VATER UNSER UND MARIENGEBET 
 

Lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat:  
 

Vater unser im Himmel… Denn Dein ist das Reich… 
 

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, 
o heilige Gottesmutter, 
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, 
O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, 
unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, 
versöhne uns mit deinem Sohne, 
empfiehl uns deinem Sohne, 
stelle uns vor deinem Sohne. Amen. 
 

SEGENSBITTE 
 

Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. 
Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. 
Amen. 
 

Dazu wird das Kreuzzeichen gemacht. Dann kann das Grab mit Weihwasser 
besprengt werden.  


