Gräbersegnung 2020 (Kurzform)
Kreuzzeichen
Wir haben uns vor den Grabstätten unserer Verstorbenen versammelt.
Wir tun dies im Namen unseres lebendigen Gottes:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gebet
Lasst uns beten.
Du Gott des Lebens, im Blick auf unsere Verstorbenen
danken wir dir für alles, was ihnen geschenkt war.
Wir bitten Dich für unsere Verstorbenen:
Schenke ihnen Geborgenheit und Leichtigkeit bei dir.
Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung
Hören wir ein Wort aus dem Evangelium nach Matthäus in mehreren unterschiedlichen Übersetzungen (Mt 11,28):
Jesus spricht:
Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid!
Ich will euch erquicken. [Neue Einheitsübersetzung 2016] - Stille Dann sagte Jesus:
Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet!
Ich werde euch Ruhe geben. [Neue Hoffnung] - Stille Jesus rief aus:
Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast
erdrückt werdet;
ich werde sie euch abnehmen. [Neue Genfer Übersetzung] - Stille -

Vater unser
Beten wir gemeinsam zu Gott, wie es uns Jesus gelernt hat:
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.
Segnung der Grabstätten
Gott des Lebens, wir bitten dich: Segne + dieses Grab.
[Besprengung der Grabstätte mit Weihwasser]
Gott vollende an unseren Verstorbenen, was er in der Taufe an ihnen
begonnen hat.
Den Lebenden aber, die hier herkommen, schenke Trost und Zuversicht.
Abschluss & Schlusssegen
Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe
Und das ewige Licht leuchte ihnen
Lass Sie ruhen in Frieden. Amen.
Herr, unser Gott: Deine Liebe ist stärker als der Tod.
Stärke in uns die Hoffnung und schenke uns die Kraft deiner Liebe:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

