
Besinnung und Gebet für den 
Friedhofsgang oder das 
Totengedenken zuhause

Wir stehen hier vor den Gräber unserer 
Lieben. (Eltern, Großeltern, Ehegatten oder 
Kinder...) Wir denken daran, wie gut es war, 
als sie noch mitten unter uns waren. 
Vielleicht leiden wir jetzt noch unter dem 
leeren Platz, den sie hinterlassen haben. 
Vielleicht sind wir jetzt noch mit Schmerz 
und Leid erfüllt.
Unser Glaube sagt uns, dass sie leben und 
bei Gott sind. Auf diese Wahrheit, wollen wir 
uns in dieser Stunde besinnen.
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„Guter Vater im Himmel, du vergisst keinen 
Menschen, du hast alle beim Namen 
gerufen. Wir haben hier am Grab 
unserer(s) ... , eine Kerze entzündet. Von 
der Kerze wissen wir: sie ist ein Bild für 
Dich. Du willst immer bei uns sein und uns 
Licht und Wärme schenken. Das spüren wir
besonders, wenn wir uns in Deinem Namen
versammeln. Heute bitten wir Dich am 
Grab dieses/r Menschen: Sieh auf ihn/sie 
und bringe zu Ende, was Du durch die 
Taufe für sein/ihr  Leben mit ihm/ihnen 
begonnen hast. Führe ihn/sie in Dein Reich
des Lichtes und des Friedens.
(Hier können sie das Grab mit Weihwasser 
segnen.)

Vater unser, Gegrüßet seist du Maria, 
Ehre sei dem Vater ..

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

Gott, der du alle unsere Wege begleitest, 
gehe auch mit uns den Weg der Trauer. Hilf
uns, den kostbaren Schatz der Erinnerung 
zu bewahren, dass wir daraus Kraft für die 
Zukunft schöpfen können. Zeig uns  den 
Weg sehen, der uns in die Zukunft führt. 
Begleite uns in Höhen und Tiefen unseres 
Lebens. 
(Kreuzzeichen)
Das gewähre uns der treue Gott, der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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