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Es ist November. In diesem Monat steht das Gedenken an 
unsere Verstorbenen besonders im Mittelpunkt. In einer Zeit, 
in der es draußen wieder besonders Dunkel ist. In der 
vergangenen Woche erst haben wir die Uhren wieder 
umgestellt. Jetzt ist es noch schneller und noch länger wieder 
dunkel.  

Dunkelheit haben wir in diesem Jahr noch einmal auf ganz 
andere Weise erlebt. Seit dem Frühjahr ist auch in unserem 
alltäglichen Leben so vieles anders geworden. Die Corona-
Pandemie hat uns gezwungen, auf Abstand zu gehen. Wir 
tragen Masken, Begegnungen und Berührungen können 
seither nicht einfach so mehr stattfinden, die Distanz zu 
anderen Menschen ist größer geworden, Angst und 
Unsicherheit prägte eine lange Zeit unseren Alltag. Unter 
Umständen hat dies Ihre Trauer und Ihren Verlust noch einmal 
verstärkt. Weil Sie als trauernder Angehörige vielleicht nicht so 
Abschied nehmen konnten, wie Sie es sich gewünscht hätten. 
Weil der Zugang zum Krankenhaus oder die Anzahl bei der 
Begräbnisfeier begrenzt war. Wie sehr sehnen wir Menschen 
uns gerade im Kontext von Trauer und Verlust nach Nähe und 
Zeichen der Verbundenheit, die trösten und Hoffnung 
schenken. 
Dieses äußere Bild der Dunkelheit passt zum inneren Bild vieler 
trauernder Menschen. Und so ist es gut, dass wir heute hier 
am Grab versammeln. Wir haben eine Kerze entzündet. Sie 
erinnert uns an die Osterkerze – ein Hoffnungslicht. Sie ist uns 
ein Zeichen, dass das Dunkel nicht das letzte Wort hat. Sie 
bringt uns Licht in unser Dunkel – sie brennt für unsere 
Verstorbenen, an die wir heute besonders denken und sie 
brennt für uns.  
 



Sie ist uns ein Zeichen für Jesus, der den Tod besiegt hat. 
Sie ist ein Zeichen für Gottes Gegenwart und Liebe.  
In seinem Namen sind wir beisammen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 

Erinnerung 

Ich stehe am Grab. 

Welche Erinnerungen kommen auf? 

Was vermisse ich? 

Was fällt mir schwer? 

Wofür bin ich dankbar? 

(Stehen mehrere Personen am Grab, können die eigenen 
Gedanken den anderen mitgeteilt werden.) 

Gebet 

(Stehen mehrere Personen am Grab, kann eine Person zum Gebet 
einladen: Ich würde gerne mit euch beten:) 

Gott, du hast uns Menschen zugesagt, dass du immer bei uns 
bist. 
Deshalb bitte ich/bitten wir dich: Sei bei [Name der/des 
Verstorbenen] und schenke ihr/ihm Ruhe und Frieden, 
Erfüllung und Freude. Sei bei mir/uns, wenn Gefühle uns 
lähmen und nimm von mir/uns, das was mich/uns belastet. 
Sei bei...[hier können weitere Personen und Anliegen genannt 
werden] 
Sei mir / uns nahe, Gott, durch Jesus Christus unseren Bruder 
und Herrn.  
Amen. 



Oder:  

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. 

 

Segensgebet 

Gott ist immer da. Er will, dass es uns Menschen gut geht. Ich 
bitte / wir bitten ihn um seinen Segen: Du, Gott der Lebenden 
und Toten, stärke das Gute in uns, das was uns miteinander 
verbindet. Begleite uns auf dem Weg, der vor uns liegt, und 
schenke uns Mut und Zuversicht. Erwecke in uns immer 
wieder neu die Hoffnung auf ein erfülltes Leben. Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


