
Am Grab angekommen, kann man die Grablampe entzünden  
und mitgebrachte Blumen niederlegen. 

Erinnerung
Wir stehen am Grab von NN. Er/sie starb (Jahreszahl).
Erinnerungen austauschen.

Hinführung
Wir wollen für NN. und alle unsere Verstorbenen beten.
Wir glauben, dass ihr Leben auch über den Tod hinaus bei Gott aufgehoben ist 
und dass auch wir am Ende unserer Tage uns mit ihnen und allen Heiligen  
im Himmel vereinen werden. 
Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, hat mit uns gelebt und ist am Kreuz  
gestorben. Aber er ist auferstanden von den Toten und uns vorangegangen,  
um uns eine ewige Wohnung zu bereiten. 

Kreuzzeichen & Gebet
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Dazu kann das Grab mit Weihwasser besprengt werden.  
Es ist Zeichen dafür, dass NN. getauft war.

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 Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebe-
nedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. 

O Herr gib ihm/ihr/ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht  
leuchte ihm/ihr/ihnen. Herr lass ihn/sie ruhen in Frieden. Amen.
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