LIEDER ZUM
BEGRÄBNISGOTTESDIENST
II

Herr,
dein Wille geschehe!

Eingang GL 145
1. Wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und
Schmerz mich drücken? Wem künd ich mein
Entzücken, wenn freudig pocht mein Herz?
Zu dir, zu dir, o Vater, komm ich in Freud und
Leiden, du sendest ja die Freuden, du heilest
jeden Schmerz.
2. Ach, wenn ich dich nicht hätte, was wär mir
Erd und Himmel? Ein Bannort jede Stätte, ich
selbst in Zufalls Hand. Du bist’s, der meinen
Wegen ein sichres Ziel verleihet und Erd und
Himmel weihet zu süßem Heimatland.
Antwortgesang GL 505
1. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern
ohne Ruh mit mancherlei Beschwerden der
ewigen Heimat zu.
2. Die Wege sind verlassen, und oft sind wir allein. In diesen grauen Gassen will niemand bei
uns sein.
3. Nur einer gibt Geleite, das ist der Herre Christ;
er wandert treu zur Seite, wenn alles uns vergisst.
Gabenbereitung GL 915
1. Du gabst, o Herr, mir Sein und Leben und
deiner Lehre himmlisch Licht. Was kann dafür
ich, Staub, dir geben? Nur danken kann ich,
mehr doch nicht, nur danken kann ich, mehr
doch nicht.
2. Wohl mir! Du willst für deine Liebe ja nichts
als wieder Lieb allein; und Liebe, dankerfüllte
Liebe soll meines Lebens Wonne sein, soll meines Lebens Wonne sein.
3. Mich selbst, o Herr, mein Tun und Denken
und Leid und Freude opfr ich dir; Herr, nimm

durch deines Sohnes Opfer dies Herzensopfer
auch von mir, dies Herzensopfer auch von mir!
Sanctus GL 388
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.
Agnus Dei GL 916
1. Mein Heiland, Herr und Meister! Dein Mund
so segensreich, sprach einst das Wort des Heiles: „Der Friede sei mit euch!“ O Lamm, das
opfernd tilgte der Menschheit schwere Schuld,
send uns auch deinen Frieden durch deine
Gnad und Huld!
Kommunion GL 377
1. O Jesu, all mein Leben bist du, ohne dich
nur Tod. Meine Nahrung bist du, ohne dich
nur Not. Meine Freude bist du, ohne dich
nur Leid. Meine Ruhe bist du, ohne dich nur
Streit, o Jesu.
2. O Jesu, all mein Glaube bist du, Ursprung allen Lichts. Meine Hoffnung bist du, Heiland
des Gerichts. Meine Liebe bist du, Trost und
Seligkeit. All mein Leben bist du, Gott der
Herrlichkeit, o Jesu.
oder: Kommunion GL 510
1. O Welt, ich muss dich lassen, ich fahr dahin
mein Straßen ins ewig Vaterland. Mein’ Geist
will ich aufgeben, dazu mein Leib und Leben
legen in Gottes gnädig Hand.
2. Mein Zeit ist nun vollendet, der Tod das Leben
endet, Sterben ist mein Gewinn. Kein Bleiben

ist auf Erden, das Ewge muss mir werden, mit
Fried und Freud ich fahr dahin.
3. Auf Gott steht mein Vertrauen, sein Antlitz
will ich schauen wahrhaft durch Jesum Christ,
der für mich ist gestorben, des Vaters Huld erworben und so mein Mittler worden ist.
Schlusslied GL 502
1. Näher, mein Gott, zu dir, näher zur dir! Drückt
mich auch Kummer hier, drohet man mir, soll
doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung
sein: Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir!
2. Geht auch die schmale Bahn aufwärts gar steil,
führt sie doch himmelan, zu meinem Heil.
Engel, so licht und schön, winken aus sel´gen
Höhn: Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir!
3. Ist mir auch ganz verhüllt dein Weg allhier,
wird nur mein Wunsch erfüllt: Näher zu dir!
Schließt dann mein Pilgerlauf, schwing ich
mich freudig auf: Näher, mein Gott, zu dir,
näher zu dir!
oder: Schlusslied GL 881
1. Milde Königin, gedenke, wie’s auf Erden unerhört, dass zu dir ein Pilger lenke, der verlassen
wiederkehrt. Nein, o Mutter, weit und breit
schallt’s durch deiner Kinder Mitte: dass Maria
eine Bitte nicht gewährt, ist unerhört, unerhört in Ewigkeit.
2. Ach, erhöre meine Worte, führ mich einst zu
deinem Sohn, öffne mir die Himmelspforte,
dass ich ewig bei dir wohn. Nein, o Mutter ...
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