
Segnung der Gräber an Allerheiligen/Allerseelen 2020

• Es ist auf ein Hygienekonzept mit entsprechenden Maßnahmen und Hinweisen zu achten.
• Die Texte der Leiterin/des Leiters können ggf. von zwei Personen gelesen werden. Als 

Vorschlag sind die Texte auf die/den Leiter/in (L(1)) und eine/n Lektor/in (L(2)) aufgeteilt.
• In geschlossenen Räumen sollte wegen der Ansteckungsgefahr auf gemeinsamen Gesang

verzichtet werden. Wenn möglich, kann ein/e Sänger/in oder ein/e Instrumentalist/in die 
Feier musikalisch gestalten. Dies ersetzt nicht den gemeinsamen Gesang, aber die 
feierliche und sammelnde Wirkung einer einzelnen Stimme oder eines einzelnen 
Instruments ist nicht zu unterschätzen.

Eröffnung

Musik (GL 414 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen)

L(1): Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle (A): Amen.

Einführung

L(1): Vieles ist anders in diesem Jahr – auch Allerheiligen (Allerseelen). Wir halten 
Abstand, tragen Masken; wir verzichten auf gemeinsamen Gesang. Vielleicht 
erleben wir Zeiten der Angst und der Einsamkeit. Vielleicht haben die 
Einschränkungen wegen der Pandemie die Trauer und den Schmerz des 
Verlusts noch verstärkt, weil kein Abschied möglich war oder die Trauerfeier 
nur in einen kleinem Kreis möglich war. All das bewegt und belastet uns.
Anderes hat aber auch in diesem Jahr Bestand. Wir versammeln uns, um der
Verstorbenen zu gedenken. Besonders denken wir in diesem Jahr an die 
Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind. Wir glauben an
eine Verbundenheit über den Tod hinaus. Und Gott ist in unserer Mitte, 
gestern, heute und morgen. 
Begrüßen wir Jesus Christus in unserer Mitte und bitten wir ihn um sein 
Erbarmen.

Kyrie-Rufe

L(2): Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Herr, erbarme dich.

A: Herr, erbarme dich.
L(2): Herr Jesus Christus, du bist bei uns in aller Not und Einsamkeit.

Christus, erbarme dich.
A: Christus, erbarme dich.
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L(2): Herr Jesus Christus, durch dich sind wir miteinander verbunden, 
auch über den Tod hinaus.
Herr, erbarme dich.

A: Herr, erbarme dich.

Gebet

L(1): Gott,
aus dir kommt alles Leben,
und zu dir kehrt alles Leben zurück.
Du bist das Leben.
Wir bitten dich für unsere Verstorbenen,
die wie Jesus Christus 
ins Leben bei dir auferstanden sind.
Und wir bitten dich
um deinen Trost in unserer Trauer
und um deine Nähe in unserer Einsamkeit.
Durch Jesus Christus, den Auferstandenen.

A: Amen.

Lesung (Joh 14,1-6)

L(1): Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
A: Ehre sei dir, o Herr.
L(1): 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 sollen 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. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

A: Lob sei dir Christus.
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Kurzansprache/Meditation
(Der Text kann auch von zwei Personen gelesen werden.)

„Euer Herz lasse sich nicht verwirren.“
Wie soll das gehen in dieser Zeit der Unsicherheit? Woran kann ich mich halten in 
dieser Zeit der Unübersichtlichkeit? Was trägt mich, wenn mir die Trauer den Boden
unter den Füßen wegzieht?
„Glaubt an Gott, und glaubt an mich!“
Diese Aufforderung spricht Jesus in unsere Situation hinein. Aber macht er es sich 
damit nicht zu leicht? Nimmt er wirklich ernst, wie es uns geht, wenn wir unsicher 
sind oder zweifeln?
„Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.“
Bei Gott haben wir eine Wohnung, einen Platz. Bei Gott sind wir geborgen. Das ist 
Jesu Verheißung.
„Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch dann sagen?“
Jesus kennt unsere Zweifel, unser Suchen und Fragen. Und er bekräftigt seine 
Verheißung: Bei Gott habt ihr, hat jeder Mensch einen Platz. Deshalb glauben wir, 
dass unsere Verstorbenen bei Gott leben, in ihm geborgen sind.
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“
Jesus selbst ist der Weg zum Vater. In ihm ist Gott uns entgegengekommen. Und 
er kommt uns entgegen in jedem Menschen, der uns tröstet. Wir selbst können ihm
entgegengehen. Wenn wir im Vertrauen auf sein Wort der Verstorbenen gedenken. 
Und wenn wir einen Menschen um seinetwillen trösten.

Musik (GL 425 Solang es Menschen gibt auf Erden; oder: Bei Gott bin ich 
geborgen [Taizé]) 

Prozession

L(1): Zur Einführung
Wir segnen jetzt die Gräber unserer Toten mit geweihtem Wasser (und mit 
Weihrauch). Wir beten, dass Gott, der barmherzige Vater, die Verstorbenen 
aufnehme in das ewige Leben, in das sie durch die Taufe und den Heiligen 
Geist schon hineingenommen sind.
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Fürbitten

L(1): Wir gedenken unserer verstorbenen Verwandten und Freunde. Für sie und 
für alle, die auf diesem Friedhof ruhen, bitten wir Gott, der das Leben ist.
Wir antworten jeweils gemeinsam: „ … bitten wir dich, du Gott des Lebens“.

L(2): Für unsere verstorbenen Angehörigen und Freunde, 
für alle, um die wir trauern,

A: … bitten wir dich, du Gott des Lebens.
L(2): Für alle Toten auf diesem Friedhof
A: … bitten wir dich, du Gott des Lebens.
L(2): Für die Opfer der Corona-Pandemie bei uns und überall
A: …  bitten wir dich, du Gott des Lebens.
L(2): Für die Opfer von Hunger, von Krieg und Gewalt,
A: … bitten wir dich, du Gott des Lebens.
L(2): Für alle, die trauern, die leiden unter Einsamkeit und Angst,
A: … bitten wir dich, du Gott des Lebens.

L(1): Beten wir in einem Moment der Stille in unseren persönlichen Anliegen
Stille
L(1): Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
A: Und das ewige Licht leuchte ihnen.
L(1): Herr, lass sie ruhen in Frieden.
A: Amen.

L(1): All unser Beten fassen wir zusammen mit dem Gebet, das Jesus selbst uns 
zu beten gelehrt hat:

A: 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.
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Gebet

L(1): Gott des Lebens,
durch deinen Sohn ist das Licht in die Welt gekommen,
durch seine Auferstehung erhellt es sogar das Dunkel des Todes.
Dieses Licht der Hoffnung erfülle unser Leben
es leuchte und wärme uns auch in trostlosen Zeiten.
Darum bitten wir durch Christus, das Licht der Welt.

A: Amen.

Segen

L(1): Gott der Vater, der Gott allen Trostes, segne uns,
Gott der Sohn, der Auferstandene, stärke in uns die Hoffnung,
Gott der Geist, der Heilige, führe uns immer neu ins Leben.
Und der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und Heiligen Geistes,
komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit.

A: Amen.

Musik (GL 430 Von guten Mächten)
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