Persönliches Gebet am Grab mit Grabsegen
Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, trägt uns die
Hoffnung, dass wir im Tod nicht vergehen, sondern in ihm das Leben
finden. Er ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu schenken.
GEBET
Herr Jesus Christus,
du bist die Quelle des Lebens,
in deinem Licht schauen wir das Licht.
Wir beten für unsere Verstorbenen:
Zerbrich die Nacht ihres Todes,
lass sie dein Angesicht schauen,
gib ihnen Anteil an deiner Auferstehung und deinem Leben,
nimm sie auf in die ewige Gemeinschaft mit dir.
Wir danken dir für das Gute,
das sie in ihrem Leben von dir empfangen,
und für das Gute, das sie uns getan haben.
Uns aber, die zurückbleiben,
gib Trost in unserer Trauer,
stärke uns in der Hoffnung,
dass jeder, der stirbt,
in dir das wahre Leben findet.
Denn du bist das Leben,
in dir finden wir Leben im Überfluss.
Denn du willst dass wir leben.
Du sorgst für uns in unserer Not.
Du schenkst uns dein Leben im Tod.
Du befreist uns aus allem Leid.
Du unser Leben in Zeit und Ewigkeit. Amen.
(Text: Deutsches Liturgisches Institut Trier, bearbeitet von Hans Amann)

Gott war, ist und wird zu jeder Stunde an der Seite von uns
Menschen sein. In Jesus Christus öffnet er uns das Tor zum Leben.
So beten wir/bete ich das Gebet, das er uns zu beten gelehrt hat:
Vater unser …

SEGNUNG DES GRABES
Gott des Lebens, segne dieses Grab und führe die Verstorbenen,
die darin bestattet sind, zur Auferstehung und zum Leben.
Lass uns Lebende jetzt und immer, wenn wir hierher kommen,
durch das Grab hindurch das Licht der Auferstehung sehen
und stärke uns im Glauben an das ewige Leben in Jesus Christus.
So bitten wir dich Gott, der du uns wie eine liebende Mutter
und ein guter Vater bist, durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Das Grab soll jetzt mit WEIHWASSER * besprengt werden.
ABSCHLIESSENDES GEBET UND SEGEN
Aus aller Not und Traurigkeit – führe uns ins Leben.
Aus mancher Mutlosigkeit - führe uns ins Leben.
Aus lähmender Angst vor der Zukunft - führe uns ins Leben.
Durch Menschen, die uns gut tun - führe uns ins Leben.
Durch Vertrauen in dein Wort - führe uns ins Leben.
Mit allen unseren Verstorbenen - führe uns ins Leben.
Mit Jesus Christus, dem Auferstandenen - führe uns ins Leben.
(Text: Reinhard Kleinewiese in „Vom Leben umfangen“)

Dazu segne uns der + österliche Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
GRUß an MARIA
Segne du, Maria, zeig uns deinen Sohn,
Christus, Gottes Liebe, starker Lebensstrom.
Trag uns durch dieses Leben, weck uns auf im Tod.
Sag: Du bist erwartet, Mensch, von deinem Gott.
(Text: Reinhard Kleinewiese in „Vom Leben umfangen“)

Gegrüßet seist du, Maria …
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden. Amen.
Zusammenstellung der Texte: Dekan Msgr. Hans Amann, Schwandorf
___________________________________________________________
* In den Kirchen kann Weihwasser in mitgebrachte Flaschen abgefüllt oder
ein befülltes Weihwasserfläschchen gegen eine Spende erworben werden.

