Erinnerung
am Grab
Vorbereitung
Gehen Sie in die Trauerhalle. Werden Sie einen Moment still,
nehmen Sie sich ein Öllicht und entzünden Sie es mit einer
Hilfskerze an der Osterkerze, dem Licht Christi.
Gehen Sie mit der brennenden Kerze zum Grab.

Anfangen
Sagen Sie:
Ich*wir sind da. - Gott ist da. - Das genügt.

Kerze
Stellen Sie die brennende Kerze auf das Grab. Sagen Sie:
Hedwig, dieses Licht ist ein Zeichen dafür, dass wir in Gott auch
über den Tod hinaus verbunden sind.

Erinnerung
Erinnern Sie sich an sie. Denken Sie an ganz konkrete Dinge.
Sprechen Sie Ihre Angehörige Hedwig ruhig ganz direkt an.
Formulieren Sie Sätze,
Weißt Du noch …

Stille
Geben Sie den Erinnerungen Raum.

Bekenntnis und Vergewisserung durch Psalm 23
Lesen Sie laut:
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Verheißung (Joh. 11,25f)
Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt;
und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.

Gebet / Vaterunser / Segen
Und nun das oder etwas anderes beten:
Gott, Ich*wir stehe*n hier am Grab, aber Du hast uns Leben
verheißen. Ich*wir bringe*n Dir alles, was uns bewegt:
Trauer und Verzweiflung, Dankbarkeit und Liebe,
den Wunsch nach Leben. Nimm uns an der Hand und führe uns.
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 unseren 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.
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.

