LIEDER ZUM
BEGRÄBNISGOTTESDIENST
III

Selig sind die Toten,
die im Herrn sterben!
Offenbarung 14,13

Eingang GL 503
Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen. Wer ist, der uns Hilfe bringt, dass wir
Gnad erlangen? Das bist du, Herr, alleine. Uns
reuet unsre Missetat, die dich, Herr, erzürnet
hat. Heiliger Herre Gott, heiliger starker Gott,
heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott,
lass uns nicht versinken in des bittern Todes
Not. Kyrieeleison.
oder: Eingang 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.
4. Gar manche Wege führen aus dieser Welt hinaus. O dass wir nicht verlieren den Weg zum
Vaterhaus.
5. Und sind wir einmal müde, dann stell ein
Licht uns aus, o Gott, in deiner Güte; dann
finden wir nach Haus.
Antwortgesang GL 367
1. Jesus, dir leb ich! Jesus, dir sterb ich! Jesus, dein
bin ich im Leben und im Tod!
2. O sei uns gnädig, sei uns barmherzig! Führ
uns, o Jesus, in deine Seligkeit!
Gabenbereitung GL 507
1. Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein
Gewinn. Ihm will ich mich ergeben; mit Fried

fahr ich dahin.
4. Wenn meine Kräfte brechen, mein Atem geht
schwer aus und kann kein Wort mehr sprechen, Herr, nimm mein Seufzen auf.
7. In dir, Herr, lass mich leben und bleiben allezeit, so wirst du mir einst geben des Himmels
Wonn und Freud.
oder: Gabenbereitung GL 187
1. Wir weihn der Erde Gaben dir, Vater, Brot und
Wein; das Opfer hocherhaben wird Christus
selber sein. Er schenkt dir hin sein Leben, gehorsam bis zum Tod, uns Arme zu erheben aus
tiefer Schuld und Not.
2. Sieh gnädig auf uns nieder, die wir in Demut
nahn; nimm uns als Christi Glieder mit ihm
zum Opfer an. Lass rein uns vor dir stehen,
von seinem Blut geweiht, durch Kreuz und
Tod eingehen in deine Herrlichkeit.
Sanctus GL 199
Heilig ist Gott in Herrlichkeit; sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lobsinget, jubelt ihm
Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsre Zeit.
Lobsinget, jubelt ihm. Hosanna.
Agnus Dei GL 203
O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des
Kreuzes geschlachtet, allzeit erfunden geduldig, wiewohl du warest verachtet, all Sünd hast
du getragen, sonst müssten wir verzagen. Gib
deinen Frieden, o Jesu.
Kommunion GL 282
1. Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot.

2. „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: das ist mein
Fleisch, mein Blut, damit ihr nie vergesset, was
meine Liebe tut.“
3. Dann ging er hin, zu sterben aus liebevollem
Sinn, gab, Heil uns zu erwerben, sich selbst
zum Opfer hin.
Schlusslied GL 430
1. Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar. So will ich
diese Tage mit euch leben und mich euch gehen in ein neues Jahr.
3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den
bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten
Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.
7. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist
bei uns am Abend und am Morgen und ganz
gewiss an jedem neuen Tag.
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 durch deiner Kinder Mitte: dass Maria
eine Bitte nicht gewährt, ist unerhört, unerhört in Ewigkeit.
3. 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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