
Vor 8 Jahren durfte ich zu Allerseelen das erste Mal die 
Gräbersegnung übernehmen, seitdem jedes Jahr. Ich 
führe die Gräbersegnung nicht durch, weil es halt zu 
den Aufgaben einer Pastoralassistentin gehört, wenn 
es in einer Pfarre zwei Friedhöfe gibt, sondern ich halte 
es für einen wichtigen Dienst an den Menschen. Wenn 
ich die Gräber mit Weihwasser besprenge und segne 
erlebe und spüre ich wie wichtig dies den Angehörigen 
ist. Es gibt ihnen Hoffnung und Trost. 

 
Was bedeutet die Zeichenhandlung der Gräbersegnung mit Weihwasser? 
Warum kann sie Menschen Hoffnung und Trost schenken? 
 
Beim Betreten der Kirche am Sonntag erinnert uns das 
Weihwasser daran, dass wir getauft sind. In der 
Osternacht, wenn das Wasser geweiht wird, erzählt der 
liturgische Segenstext vom Durchzug des Volkes Israel 
durch den Jordan und von der Taufe Jesu. So erinnert uns 
das geweihte Wasser an unsere Taufe und symbolisiert 
zugleich die Erneuerung unserer eigenen Taufe. 
 
In der letzten Lesung der Osternacht (Römerbrief 6,3-11) 
legt Paulus dar, dass wir als Getaufte Anteil haben am Heil 
das durch den Tod Jesu bewirkt wurde und wie Christus 
von den Toten auferweckt wurde, mit ihm in seiner 
Auferstehung vereinigt sein werden. Durch unsere Taufe - 
hineingenommen in das Sterben, den Tod und die 
Auferstehung Jesu - werden wir als neue Menschen 
geschaffen, dürfen wir als erlöste Menschen leben, mit der 
Hoffnung auf Auferstehung mit Christus. 
 
Deshalb wird auch bei jedem Begräbnis - gegen Ende der Begräbnisfeier und noch 
einmal nachdem der Sarg ins Grab hinabgelassen wurde - der Sarg mit Weihwasser 
besprengt und die Worte gesprochen: „Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe 
begonnen hat.“ D.h. der Herr erlöse dich und führe dich zur Auferstehung, zum 
ewigen Leben. 

 
So wird mit dieser Zeichenhandlung sehr kraftvoll die 
Hoffnung auf Erlösung und Auferstehung 
zugesprochen und bei jeder Gräbersegnung zu 
Allerheiligen erneuert zugesprochen. 
Was kann Angehörigen eines Verstorbenen mehr 
Trost und Hoffnung geben? 
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