Allerheiligen-Andacht im Familienkreis (am Grab)
Die einzelnen Abschnitte können im Familienkreis reihum gelesen werden
und die Gebete können miteinander gesprochen werden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation versammeln wir uns in
diesem Jahr direkt an den Gräbern unserer Verstorbenen.
Dabei sind wir nicht allein, sondern im Gebet miteinander verbunden.
Gemeinsam gedenken wir unserer Verstorbenen und so kann die
Andacht am Grab ein Zeichen der Verbundenheit und Gemeinschaft
sein: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
- Herr Jesus Christus, du bist uns nahe alle Tage unseres Lebens.
Herr erbarme dich.
- Herr Jesus Christus, du führst uns auf den Weg des Lebens.
Christus erbarme dich.
- Herr Jesus Christus, du schenkst uns das ewige Leben.
Herr erbarme dich.

Herr unser Gott, wir bitten dich:
Du hast deinen Sohn im Tod nicht verlassen, sondern ihm das neue
Leben geschenkt. Gib, dass auch wir in aller Not und Bedrängnis
deine Nähe spüren und Trost finden bei dir. Amen.

Lesung aus einem Brief des Apostels Paulus:
Wir wollen euch über die Verstorbenen nicht in Unkenntnis lassen,
damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben.
Da Jesus und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist,
dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit
ihm zur Herrlichkeit führen. (1 Thess 4,13-14)

Fürbitten (im Wechsel gesprochen: Vorbeter – Alle)
V: Im Glauben vereint, hoffen wir auf die Vollendung durch Gott:
Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem
Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben: Wir gehören dem Herrn.
A: Herr, schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben.
V: Wir danken Gott für das Leben unserer Verstorbenen.
Für jedes gute Wort, jede Umarmung, jedes Zeichen der Liebe.
A: Herr, wir danken dir.
V: Wir danken für das Gute, das wir empfangen haben und das
Schöne, das wir miteinander erleben konnten.
A: Herr, wir danken dir.
V: In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Sind wir durch die Taufe
mit ihm begraben worden, so glauben wir, dass wir auch mit ihm
leben werden.
A: Herr, schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben.
Gebet:
Herr unser Gott, solange wir leben, bist du bei uns und wenn wir
sterben, sind wir bei dir. Du hast deinen Sohn nicht im Dunkel des
Todes gelassen, sondern auferweckt zum neuen und unvergänglichen
Leben. So führe unsere Verstorbenen durch den Tod zum Leben und
stärke du uns in der Liebe und im Glauben an die Auferstehung.
Amen.
Gemeinsames Gebet zum Abschluss:
- Vater unser im Himmel, …
- Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade …
Herr gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden. Amen.

