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Messzettel
Lied zum Einzug GL 656 „Wir sind nur Gast auf Erden“ – Strophen 1-5
Lesung aus dem Buch der Sprüche Kap 31 „Lob der tüchtigen Frau“ (gek. Fassung)
Eine tüchtige Frau ist das kostbarste Juwel, das einer finden kann. Ihr Mann kann
sich auf sie verlassen, sie bewahrt und mehrt seinen Besitz. Ihr ganzes Leben lang
macht sie ihm Freude und enttäuscht ihn nie. Sie steht schon auf, wenn es noch
dunkel ist, bereitet die Mahlzeiten vor. Sie packt ihre Aufgaben energisch an und
scheut keine Mühe. Beim Schein der Lampe arbeitet sie bis spät in die Nacht. Den
Armen und Notleidenden gibt sie reichlich und gern. Schnee und Frost bereiten
ihr keine Sorgen, weil sie für alle im Haus warme Kleidung bereithält. Ihre Kinder
sind stolz auf sie und ihr Mann lobt sie. Anmut und Schönheit sind vergänglich
und kein Grund, eine Frau zu rühmen; aber wenn sie den Herrn ernst nimmt, dann
verdient sie Lob.
Lied zum Zwischengesang GL Ac 867 „Nun singt dem Herrn ein neues Lied“ –
Strophen 2 + 4
Evangelium nach Johannes Kapitel 14 „Das Gespräch über den Weg zum Vater“
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.
Fürbitten
Lasst uns beten, Schwestern und Brüder, zu Gott dem Allmächtigen. Er hat seinen
Sohn, unseren Heiland Jesus Christus, von den Toten auferweckt, damit wir durch ihn
auferstehen zu einem neuen und ewigen Leben.
Für unsere liebe Verstorbene, die allezeit aus der Hoffnung auf die himmlische
Herrlichkeit gelebt hat. Lass sie den Lohn empfangen für all das Gute, dass sie im
Leben getan hat, und schenke ihr die Erfüllung ihres irdischen Wallens.
Für den alleingebliebenen Ehepartner. Schenke ihm in diesen schweren Tagen den
Trost und die Kraft aus der Höhe. Erhalte ihre Liebe und vereine die Beiden
dereinst in deiner ewigen Herrlichkeit
Für die Kinder der Verstorbenen. Tröste sie im Schmerz ihrer Trennung mit dem
frohen Andenken an die Zeit, in der sie von ihr mit liebevoller Fürsorge ins Leben
hineingeführt worden sind.
Für die Enkel der Verstorbenen, die als Heranwachsende viele schöne Tage bei
ihrer Oma verleben durften. Schenke ihnen die Gabe der freudigen Erinnerung
und die Kraft, ihren Eltern und Großeltern im Alter selbst Stütze zu sein.
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Für alle Angehörigen, die von diesem Tod besonders betroffen sind. Lass sie nicht
trauern wie die Heiden, die keine Hoffnung haben, sondern aus der Zuversicht
weiterleben, dass die Verstorbene bei dir glücklich ist.
Für alle unsere verstorbenen Verwandten, Freunde und Gemeindemitglieder und
für alle, mit denen wir uns in Christus über den Tod hinaus verbunden wissen:
Lass sie deine Güte erfahren und im ewigen Frieden mit dir sein.
Herr, unser Gott, höre auf unser Gebet. Sprich du zu uns allen dein erlösendes und
befreiendes Wort. Schenk unserer Schwester Veronika jetzt für immer das Leben
bei dir und bewahre uns um ihretwillen im Geist der Liebe: im Geist unseres
Herrn Jesus Christus.
Lied zur Gabenbereitung GL 634 „Dank sei dir Vater, für das ewge Leben“ –
Strophen 1 + 2 + 5
Lied zum Sanctus aus der Deutschen Messe von F. Schubert
Heilig heilig heilig – heilig ist der Herr
Heilig heilig heilig – heilig ist nur er
Er der nie begonnen – er der immer war
Ewig ist und waltet – sein wird immerdar
Heilig heilig heilig – heilig ist der Herr
Heilig heilig heilig – heilig ist nur er
Allmacht, Wunder, Liebe – alles rings umher
Heilig heilig heilig – heilig ist der Herr
Lied zum Agnus Dei GL Ac 871 „Ist das der Leib, Herr Jesu Christ“ – Strophen 1 + 4
Meditationstext nach der Kommunion „Ich möchte gehen“ (B. Jansing)
Ihr Angesicht strahlte
und ihre Augen leuchteten
als sie sprach:
Ich empfing das Sakrament
ich wurde gesalbt
mit Heiligem Öl
gestärkt und getröstet
JETZT KANN ICH GEHEN
ich möchte vereint werden
mit all den Lieben
die mir vorausgegangen sind
in die himmlische Herrlichkeit
des Dreieinen Gottes
Lied zum Auszug GL Ac 954 „Maria Maienkönigin“

