
Gebet am Grab 
(Entzünden Sie Ihre Kerze) 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 
 
Gebet: 
Gott, der Du das Leben bist und uns alle in 
deinem Leben hältst.  
Ich stehe hier am Grab von____________  
Ich danke dir für all das Gute, das ich durch 
sie/ihn erfahren habe. Sie / ihn zu vermissen tut 
weh.  
Ich bitte dich, lass es ihr/ihm gut gehen dort wo 
sie/er jetzt ist und stärke uns in der Hoffnung 
auf ein Wiedersehen. Begleite und behüte uns 
in dieser Stunde und auf unseren Wegen des 
Miteinanders in Dir. Amen 
 
Lesung aus dem Buch Kohelet 
 

Alles hat seine Stunde.  
Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es 
eine bestimmte Zeit:  
eine Zeit zum Gebären und  
eine Zeit zum Sterben,  
eine Zeit zum Pflanzen und  
eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen,  
eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen,  
eine Zeit zum Niederreißen und  
eine Zeit zum Bauen,  
eine Zeit zum Weinen und  
eine Zeit zum Lachen,  
eine Zeit für die Klage und  
eine Zeit für den Tanz;  
eine Zeit zum Steinewerfen und  
eine Zeit zum Steinesammeln,  
eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit,  
die Umarmung zu lösen,  
eine Zeit zum Suchen und  
eine Zeit zum Verlieren,  
eine Zeit zum Behalten und  
eine Zeit zum Wegwerfen,  
eine Zeit zum Zerreißen und  
eine Zeit zum Zusammennähen,  
eine Zeit zum Schweigen und  
eine Zeit zum Reden,  

eine Zeit zum Lieben und  
eine Zeit zum Hassen,  
eine Zeit für den Krieg und  
eine Zeit für den Frieden.  

Kohelet 3,1-8 
 
Die Worte von Kohelet umfassen in ihrer 
Gegensätzlichkeit alles was zum Leben hier gehört. 
 
Vielleicht kamen Ihnen beim Lesen des Textes 
nochmal Erinnerungen an Ihre Verstorbenen in den 
Kopf.   
 
Welche Erinnerungen sind das gewesen? 
 
An was erinnern Sie sich besonders gerne? 
 
Was war vielleicht besonders schwer?  
 
Gibt es vielleicht eine Geschichte, die typisch für 
Ihre Verstorbene/Ihren Verstorbenen war?  
 
Was würden Sie ihr bzw. ihm jetzt noch gerne 
sagen? 
 
Wer hat Ihnen in Ihrer Trauer besonders geholfen? 
 
Was würde Ihnen in Ihrer Trauer gut tun? 
 
Augenblick der Stille 
Vertrauen Sie sich mit allem, was jetzt da ist 
Gott im Vaterunser an 
(wo möglich beten Sie es in Gemeinschaft mit allen 
am Grab) 
 
Vater unser im Himmel … 
 
Herr, gib ihr / ihm und all unseren Verstorbenen 
die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte 
ihnen.  
Lass sie ruhen in Dir, Deiner Liebe, Deinem 
Frieden. Amen. 
 
Im Gebet miteinander verbunden 
Ihr Pastoralteam 
 

 

 
 
 
 
 

Am Grab möchte ich 
mehr noch als anderswo 
glauben dürfen, 
dass es nicht Gott ist, 
der mir einen Menschen nimmt, 
den ich liebe. 
 
Am Grab möchte ich 
mehr noch als anderswo 
sicher sein dürfen, 
dass es Gott ist, 
der an meiner Seite ist  
und mich tröstet. 
 

Tina Willms 
 
 
Allerheiligen 2020 
 



Liebe Besucher / Besucherin des Friedhofes, 
 
Sie besuchen heute die Gräber ihrer lieben 
Verstorbenen und zeigen, dass Sie sie 
vermissen und gerne haben. 
 

„Besuchen“ ein schönes Wort und  
ein vertrautes Geschehen.  
Wir besuchen nicht nur Orte,  
sondern unzählige Male Menschen,  
besuchen einander und werden besucht. 
 

In all dem steckt Beziehung und geteiltes Leben. 
 

„Be-suchen“  
In dem Wort steckt das Wort „Suchen“. 
 

Was suchen wir, wenn wir einander besuchen? 
 

Gemeinschaft, Nähe, das Teilen von Gedanken 
und Augenblicken, Zuneigung, Leben, Trost …  
 

All dies gilt auch jetzt bei Ihrem Besuch am Grab 
Ihrer lieben Angehörigen, Freunde, Menschen, 
die Sie wertschätzen, mit denen Sie Wege hier 
geteilt haben. 
 

Wohin führt sie Ihre Suche? 
 

In das „Vergangene“ 
In die Erinnerung, der Blick und das Fühlen 
gemeinsamen Lebens, Bilder. Im Inneren 
werden Bilder wach und damit oft Gefühle,  
die mit diesen Augenblicken verbunden sind.  
 

Eine Sehn-sucht: 
Könnte es nochmal sein. 
 
In das „Zukünftige“ 
Das Spüren von Leere in einem selbst, durch  
das Fehlen der greifbaren Nähe des geliebten 
Menschen, dem vertrauten Miteinander mit ihm. 
Man fühlt sich nicht mehr „ganz“, ein Teil von 
einem selbst ist nicht mehr hier. Der Blick geht 
über diese Zeit hinaus. 
 
Eine Sehn-sucht:  
Wieder sehen, wieder vereint – eins sein. 

In das „Heute“ 
Das Stehen am Grab.  
Alleine oder mit Anderen. 
Die je eigene Trauer, der Schmerz. 
Die Wirklichkeit des Todes vor Augen. 
 
Eine Sehn-sucht: 
 
Leben  
Leben, das nicht nur in der Vergangenheit war, 
Leben, das sich nicht erst im Zukünftigen öffnet, 
sondern 
Leben, die Nähe und lebendige Verbundenheit 
im Jetzt mit allen. 
 
„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.“ Röm 14,7 
 
Im Vertrauen auf dieses Wort des Apostels 
Paulus, dass wir alle in IHM verbunden und 
gehalten sind, 
möge ER sie beschenken mit der Zusage, dass 
ER „Immanuel-Gott mit uns (Ihnen)“ ist und in 
IHM lebendig diejenigen, die Sie hier an den 
Gräbern besuchen. 
 
Sein Segen möge Sie begleiten und wo es Ihnen 
möglich ist werden Sie zum Segen für andere, 
denn Gottes Weg zu den Menschen führt durch 
den Menschen. 
 

 

 
Gesegnet seien alle, 
die mir jetzt nicht ausweichen. 
Dankbar bin ich für jeden, 
der mir einmal zulächelt 
und mir seine Hand reicht, 
wenn ich mich verlassen fühle. 
 
Gesegnet seien die, 
die mich immer noch besuchen, 
obwohl sie Angst haben, 
etwas Falsches zu sagen. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mir erlauben 
von den Verstorbenen zu sprechen. 
Ich möchte meine Erinnerungen 
nicht totschweigen. 
Ich suche Menschen, 
denen ich mitteilen kann, 
was mich bewegt. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mir zuhören, 
auch wenn das, 
was ich zu sagen habe, 
sehr schwer zu ertragen ist. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mich nicht ändern wollen, 
sondern geduldig so annehmen, 
wie ich jetzt bin. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mich trösten 
und mir zusichern, 
dass Gott mich nicht verlassen hat.  

 
 
 
 
 


