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Heimgang 26. Dezember 2012

Messzettel
Lied zum Einzug GL 141 „Ich steh‘ an deiner Krippe hier“ – Strophen 1+3
Lied zum Kyrie GL 129 „aus dem weihnachtlichen Festkreis“
Lesung aus dem Buch Genesis 2, 18-24 „Von Mann und Frau“
Dann sprach Gott, der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe
machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle
Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und
wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es heißen. Der Mensch gab Namen allem
Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen
entsprach, fand er nicht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er
einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus
der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der
Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie
heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich
an seine Frau und sie werden ein Fleisch.
Lied zum Zwischengesang GL 90 „Lobgesang des Simeon“
Evangelium nach Lukas 21, 25-28 „Vom Kommen des Menschensohnes“
Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker
bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst
vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen; denn die Kräfte des Himmels
werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf
einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf, und erhebt eure Häupter;
denn eure Erlösung ist nahe.
Fürbitten
Lasst uns beten, Schwestern und Brüder, zu Gott dem Allmächtigen. Er hat seinen Sohn, unseren Heiland
Jesus Christus, von den Toten auferweckt, damit auch wir durch ihn auferstehen zu einem neuen und ewigen
Leben.
Für unseren lieben Verstorbenen, der zuletzt schwer an der Last seines Alters getragen hat. Zeige ihm
dein herrliches Angesicht und erlöse ihn auf diese Weise von seiner Angst und Not und all seinen
Schmerzen.
Für die beiden Ehepartner Herbert und Veronika. Führe sie in deiner ewigen Herrlichkeit wieder
zusammen und erhalte die Freude ihres Wiedersehens im himmlischen Hochzeitssaal für alle Ewigkeit
so lebendig wie am ersten Tag.
Für die Kinder des Verstorbenen und ihre Ehepartner. Sie haben mit ihm gelitten und waren für ihn da.
Verwandle ihre Trauer in Freude, wenn sie betrachten, dass er am Ziel seines irdischen Wallens seinen
Himmlischen Vater gefunden hat.
Für die Enkel des Verstorbenen, die als Heranwachsende viele schöne Tage mit ihrem Opa verlebt
haben. Schenke ihnen die Gabe der frohen Erinnerung und lass sie all das Gute, dass sie von ihm
erfuhren, im Herzen bewahren.
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Für alle Angehörigen, Freunde und Nachbarn, die von diesem Tod besonders betroffen sind. Lass sie
nicht trauern wie die Heiden, die keine Hoffnung haben, sondern aus der Zuversicht leben, dass der
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
unserem Bruder Herbert jetzt für immer das Leben bei dir und bewahre uns um seinetwillen im Geist der
Liebe: im Geist unseres Herrn Jesus Christus.
Lied zur Gabenbereitung GL 114 „Es kommt ein Schiff geladen“ – Stro 1 + 4 + 5 + 6
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 161 „Gottes Lamm Herr Jesu Christ“ – Strophen 1-3
Meditationstext nach der Kommunion „Was soll ich noch hier?“ (B. Jansing)
Sie ist gegangen
Meine liebe Veronika
Frau meines Lebens
Ich bin verloren
Ohne sie
Erdverbunden
Und doch fremd
WAS SOLL ICH NOCH HIER?
Das Fest ist gefeiert
Mit allen Lieben vereint
Ein guter Abschied
Und zu Weihnachten
Bin ich endlich daheim!
Lied zum Auszug GL Ac 954 „Maria, breit den Mantel aus“ – Strophen 1 + 2 + 5 + 6

