
ANDACHT AN DEN EIGENEN GRÄBERN – ALLERHEILIGEN 2020 
 
Diese Zeilen mögen Ihnen als Anregung für das persönliche Gebet am Grab dienen: 
Vielleicht haben Sie eine Kerze dabei, die Sie auf das Grab stellen und entzünden können.  
 

KREUZZEICHEN 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 

ERINNERN 
Ich erinnere mich an den Menschen, der uns wichtig ist, an dessen Grab ich stehe.  
An sein Aussehen, seine Stimme, seine Talente. Ich erinnere mich an Begegnungen, 
Gespräche, an all das, was er mit Gutes getan an.  
Ich lasse auch zu, was schwer in der Beziehung zu dem Menschen war,  

um den ich trauere, an den ich denke.  
 
 

BETEN 
Allmächtiger Gott, 
wir glauben, dass du deinen Sohn Jesus Christus als ersten von den Toten auferweckt 
hast. Christus hat uns zugesagt, dass es in deinem Haus viele Wohnungen für uns 
Menschen gibt.  
Stärke unsere Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben.  
Lass unsere verstorbenen, an die wir besonders denken,  
lass … an dessen/deren Grab ich stehe, eine ewige Heimat bei dir finden.  
Amen. 
 

 

EVANGELIUM (Joh 14,4a-7a) 
Aus dem Johannesevangelium 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich!  
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch 
dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?  
Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder 
und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.  
Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen 
nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm:  
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer 
durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. 
 
 

FÜRBITTEN 
Wir denken an unsere verstorbenen Verwandten, Freunde und Bekannten, an alle, 
deren Erinnerung wir im Herzen tragen aber auch an jene, an die niemand mehr denkt. 
Stille 
 



Wir denken in besonderer Weise an all jene, die mit und wegen Corona gestorben sind 

und an alle, die aufgrund der Beschränkungen in diesem Jahr alleine und einsam sterben 
mussten. 
Stille 
 
Wir denken an all jene, die aus dem Leben gerissen wurden durch Krieg und Terror, 
durch Unfall und Katastrophen, wir denken auch an alle, die auf der Flucht gestorben 
sind. 
Stille 
 
O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. 
Und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Lass sie leben in deinem Frieden. 
Amen. 

 

VATER UNSER 
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 unsern 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. 
 

SEGENSBITTE  
(evtl. mit Besprengung des Grabes mit Weihwasser) 
 
Gütiger Vater, 
Wir danken dir für das Gute, dass unsere Verstorbenen in ihrem Leben von dir 
empfangen, und für das Gute, das sie uns getan haben. Wir bitten dich: Segne dieses 
Grab und lass ihn/sie und alle unsere Verstorbenen bei Dir geborgen sein. Stärke uns in 
der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Lass uns einst mit ihnen in Freude bei dir leben. 
Uns schenke Zuversicht und Hoffnung, Trost und Hilfe. Jetzt und allezeit, bis in Ewigkeit.  

Amen. 
 
 

Ihnen alles Gute, bleiben Sie zuversichtlich und kommen Sie gut durch diese Zeit, 
das wünscht Ihnen Ihr Team der Pfarreien Christkönig Borken (Hessen) und Christus Epheta 
Homberg/Efze. 
 

Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.katholische-kirche-homberg-borken.de 

http://www.katholische-kirche-homberg-borken.de/

