Ihr habt jetzt Traurigkeit,
ich werde euch aber wieder
sehen und euer Herz
wird sich freuen.
Johannes 16,22

ALLERHEILIGEN

Die Gräber zu besuchen, der Verstorbenen zu gedenken, für
sie zu beten und sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu
werden,

gehört

wesentlich

zum

christlichen

Glauben,

besonders an Allerheiligen und Allerseelen.
Dieser Gebetsflyer soll Ihnen eine Hilfe sein, am Grab mit
Ihren Lieben verbunden zu sein.
Wir laden Sie auch ein, das Grab mit Kerzen und Blumen zu
schmücken und durch Gebet und Weihwasser zu segnen.
Denn wir glauben: Im Tod findet das Leben nicht einfach ein
Ende, sondern es wird vollendet.

Impuls
Ich stehe am Grab.

* Wofür bin ich dankbar?
* Was vermisse ich?

* Was fällt mir schwer?
* Woran erinnere ich mich gerne?

Gott, du hast uns Menschen zugesagt, dass du immer
bei uns bist. Deshalb bitte ich/bitten wir dich:
Sei bei (Name des Verstorbenen) und schenke ihm/ihr
Ruhe und Frieden, Erfüllung und Gnade.
Sei bei mir/uns, wenn Gefühle mich/uns lähmen und

nimm von mir/uns, das was mich/uns belastet.
Sei bei (Name des Verstorbenen).

Sei mir/uns nahe Gott, durch Jesus Christus unseren
Bruder und Herrn.
Amen

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.

Du, Gott der Lebenden und der Toten,
stärke das Gute in uns,
das was uns miteinander verbindet.

Gott ist immer da.
Er will, dass es uns
Menschen gut geht
Ich bitte/wir bitten
ihn um seinen Segen:

Begleite uns auf dem Weg,
der vor uns liegt
und schenke uns Mut und Zuversicht.

Erwecke in uns immer wieder neu
die Hoffnung auf ein erfülltes Leben.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Amen
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