
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eröffnung: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  

Gebet: 

Allmächtiger Gott, wir glauben und bekennen, dass du 

deinen Sohn als Ersten von den Toten auferweckt hast. 

Stärke unsere Hoffnung, dass du auch unsere Brüder und 

Schwestern auferwecken wirst zum ewigen Leben. Da-

rum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen.  

Schrifttext: 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die 

Thessalonicher. 

Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Ent-

schlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht 

trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 

Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und aufer-

standen ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus 

in die Gemeinschaft mit ihm führen. Dann werden wir 

immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen 

Worten!  

(1 Thess 4,13-14.17b-18) 



Lobpreis und Bitten: 
Allein oder abwechselnd zwischen Vorbeter und allen gesprochen: 

Wir beten zu Gott im Angesicht des Todes 

– sei du unsere Hoffnung. 

Wenn wir um einen Menschen trauern 

– sei du unsere Hoffnung. 

Wenn Angst und Verzweiflung uns umfängt 

– sei du unsere Hoffnung. 

Wenn wir einander trösten als Glaubende 

– sei du unsere Hoffnung. 
 

Wir danken Gott für das Leben unserer Verstorbenen 

– wir danken dir, o Gott. 

Für alles Gute, das wir durch sie erfahren durften 

– danken dir, o Gott. 

Für alles Schöne, das wir miteinander erleben durften 

– wir danken dir, o Gott. 

Für die Liebe, die uns verbindet 

– wir danken dir, o Gott 

 

Weihwassergabe: 
Sie sind nun eingeladen, die Grabstelle Ihrer verstorbenen Angehö-

rigen mit Weihwasser zu besprengen. Dazu können Sie sprechen:  

Du bist (Ihr seid) auf Christi Tod getauft  

- du wirst (ihr werdet) auch mit ihm leben! 



Vaterunser: 

Gedenke unser, Herr, wenn du mit deinem Reich 

kommst, und lass uns heute beten, wie du einst deine 

Jünger gelehrt hast: Vater unser im Himmel… 

Gebet: 

Heiliger, lebendiger Gott! Solange wir leben, bist du bei 

uns, und wenn wir sterben, sind wir bei dir. Du hast dei-

nen 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 in die Freude. 

Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Herrn. 

Amen.  

Segensbitte: 

Es segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.  

Und das ewige Licht leuchte ihnen.  

Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. 
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