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Einführung:
Kreuzzeichen 
Das Gedächtnis an die Verstorbenen hat uns zusammengeführt. 
Nicht die Trauer hält uns zusammen, 
sondern die Hoffnung auf die Auferstehung. - 
Unsere Lieben sind uns schon vorangegangen auf dem Weg, 
den Christus uns eröffnet hat.    
So bitten wir: 
Kyrie: 
Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden und hast das menschliche Leben bis zum bittersten Tod mit uns geteilt: Herr, erbarme dich unser.
Du hast durch deinen gehorsamen Tod das Sterben für uns zum Tor ins Leben verwandelt: Christus, erbarme dich unser.
Du hast durch deine Auferstehung auch uns das Tor zum Leben aufgetan: Herr, erbarme dich unser.
Gebet: 
Lasset uns beten. - 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
jeder, der zu dir ruft, darf auf dein Erbarmen hoffen. 
Sei unseren Verstorbenen gnädig. 
Sie haben im Leben und Sterben an dich geglaubt und dir vertraut; 
nimm sie auf in die Schar deiner Heiligen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Allerheiligenlitanei aus dem Gotteslob 
Gräbersegnung:
Wir gehen nun an die Gräber unserer Verstorbenen 
und segnen sie mit geweihtem Wasser. 
Möge Gott an unseren Schwestern und Brüdern vollenden, 
was er in der Taufe aus Wasser und Heiligem Geist begonnen hat.
Während der Segnung: 
Rosenkranz: „Der von den Toten auferstanden ist“ 
Fürbitten: 
Lasset uns beten für unsere Verstorbenen, 
deren Leiber hier in diesem Friedhof ruhen, 
aber auch für alle, die in den Friedhöfen der verlorenen Heimat 
oder fern in Kriegsgräbern liegen. 
Wir rufen: erlöse sie o Herr. 
	Von aller Sünde 

Durch deine Menschwerdung 
Durch dein Kreuz und Leiden 
Durch deinen Tod und deine Auferstehung 
Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit.  
Gebet:
Lasset uns beten. 
Gütiger Gott und Vater, 
in deine Hände befehlen wir unsere verstorbenen Angehörigen, Verwandten und Freunde. 
Wir hoffen zuversichtlich, 
daß sie mit allen, die in Christus entschlafen sind, zum Leben auferstehen. 
Wir danken dir für alles Gute, das sie in ihrem irdischen Leben von dir empfangen haben, 
und für alles Gute, das sie uns erwiesen haben. 
Nimm unsere Toten auf in die ewige Gemeinschaft mit dir. 
Stärke in uns die Hoffnung auf ein Wiedersehen 
und laß uns einst in ewiger Freude bei dir leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Lied:
Lobet den Herren (Gotteslob 258) 
Vater unser
Segen / Segensgebet 
Entlassung:
Oh Herr, gib den Verstorbenen die ewige Ruhe. 
Und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Laß sie ruhen in Frieden. Amen.
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