
Gedächtnisgebet
Erinnerung an einen Verstorbenen

Zum Jahresgedächtnis oder nach pastoraler Notwendigkeit kann an jedem einfachen
Wochentag zur üblichen Zeit eines Gebetsdienstes die Erinnerung eines lieben Heimge-
gangenen begangen werden. Für diesen Dienst wird die Osterkerze vor die Ostpforte ge-
stellt. Im Dienst können weitere sieben Kerzen durch den Liturgen angezündet werden.
Diese Kerzen oder sonstige Lichter können entweder von den Verwandten des Verstor-
benen in den Händen gehalten oder, was als geeigneter erscheint, in der Nähe der
Osterkerze auf einer Unterlage oder auf einem einfachen Tisch aufgestellt werden. Die
Lichter dieses Luzernariums sind keine Opferlichter, sondern ein Zeugnis für das Evan-
gelium Jesu, welcher sich und seine Gläubigen „das Licht des Alls” nannte. Unser helles
Licht ist der Dreieinige Gott, in welchem auch unser Licht seine Quelle hat, was wir
selbst beim Besuch der Gräber unserer lieben Verwandten und Freunde zum Ausdruck
bringen. Es ist nämlich die Verbundenheit mit unserem Gott wie in einer Familie, wel-
che hiermit ein Ausdruck unseres Glaubens ist.

Dem Dienst kann jeder Diener ab der Diakonenstufe vorstehen. Es ist empfehlenswert,
daß dem Vorsteher mindestens eine gesangsfähige Person beisteht, welche entweder zu
den Minoriten oder irgend einem heiligen Dienst oder Amt angehört.

Über den Talar sollen die Dienenden das Superpelliz anziehen und, soweit dem Amt
zugehörig, die weiße Stola anlegen.
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wärtigkeiten sind (besonders die
unserer Fürbitte begehrt haben).
Erhöre uns, o Vater, um Jesu Chri-
sti, unseres einzigen Mittlers und
Fürsprechers willen. A. Amen.
17. Dankgebete

ODu, den Cherubim und Sera-
phim immerdar preisen, die

Himmel und alle Gewalten darin-
nen, öffne Du unseren Mund, daß
wir Dein Lob verkünden, und er-
zählen die Größe Deines heiligen
Namens. Laß unser Teil und Erbe
sein mit denen, die Dich in Wahr-
heit fürchten, und Deinen Geboten
gehorchen; denn Dir allein gebührt
alle Ehre, Preis und Anbetung, Dir,
dem Vater und dem Sohne und
dem Heiligen Geiste zu allen Zei-
ten. A. Amen.

Wir danken Dir, Heiliger Vater, für
N, und wir erhöhen Dich, unseren
Erlöser, der das Gedächtnis seiner
Kinder gestiftet hat; denn mit Chri-
sto hast Du uns in Deinem Licht ge-
eint und unsere Natur an Deinem
Thron angenommen. Deine Augen
sehen das Lamm unseres Heils,
den Sohn Deiner Liebe, dessen
Auferstehung Deine Gläubigen ge-
recht macht. Im ewigen Gedächtnis
bleibt der Gerechte, seiner wird
nimmer mehr vergessen, und in
diesem Geheimnis Deiner Güte ist
unser Bruder (unsere Schwester)
noch verborgen. Offenbare uns,
das Volk Deiner Freundlichkeit

und die Gemeinschaft aller Deiner
Heiligen, vor aller Augen, damit wir
eine vollendete Danksagung aus-
zusprechen vermögen und darin
Dich verherrlichen, unseren Gott,
welchem im Namen Jesu Lobpreis
und im Geist der Heiligkeit immer-
währender Ruhm gebührt, in alle
Ewigkeit. A. Amen.

18. Schlußgebet

Allmächtiger Gott, der Du uns
Gnade verliehen hast, einmü-

tig unser gemeinsames Flehen vor
Dich zu bringen; und verheißest,
wo zwei oder drei in Deinem Na-
men versammelt sind, wollest Du
ihre Bitten gewähren; erfülle nun, o
HErr, das Verlangen Deiner Knech-
te, wie es am heilsamsten für sie
sein mag; verleihe uns in dieser
Welt die Erkenntnis Deiner Wahr-
heit, und in der zukünftigen das
ewige Leben. A. Amen.

19. Doxologie oder Lied

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-
ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.

20. Segen – indikativ oder deprekativ:

��
ie Gnade unseres HErrn
Jesu Christi, und die Liebe
Gottes, und die Gemein-

schaft † des Heiligen Geistes sei
mit euch / uns allen immerdar.
A. Amen.
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und erwachen zu einer fröhlichen
Auferstehung, wo die Leiber Deiner
Erwählten gekleidet werden mit der
Unverweslichkeit Deines Reiches
der Ewigkeit. A. Amen.

Willst Du uns nicht wieder be-
leben, A. so daß Dein Volk

sich an Dir freuen kann?

Erkannt haben wir Dich, Christe,
unser Gott, als den Friedefürsten
über die Lebenden und über die
Verstorbenen, denn sie alle, die Du
erlöst hast, machst Du lebendig;
darum bitten wir Dich, der Du un-
ser aller Wohltäter bist, uns Deiner
Verwandlung fähig zu machen, da
wir nach Deiner Gestalt in Deinem
geheimnisvollen Leib mit Dir ver-
bunden sind auf immer und ewig.
A. Amen.

14. Anleitung zum Gebet – Liturg

HErr, erhöre unser Gebet. A. Und
laß unser Rufen vor Dich kommen.

Laßt uns beten!
15. Versammlungsgebet

nach einer kurzen Stille,

nämlich das Gebet der Zeit, der Woche
und das nachfolgende:

OGott, Du hast denen, die Dich
lieben, Güter bereitet, die hö-

her sind als alle Vernunft; wir bit-
ten Dich, bewahre die Seelen aller,
die im Glauben entschlafen sind,
auf jenen Tag, wenn das Sterbliche
anziehen wird die Unsterblichkeit
und der Tod vom Leben verschlun-
gen wird. Erhöre uns um Jesu Chri-

sti willen, der für unsere Sünden
gestorben ist und nun lebt und
herrscht mit Dir und dem Heiligen
Geiste, ein Gott, in Ewigkeit.
A. Amen.

16. Fürbittgebet

Allmächtiger,ewiglebender Gott,
wir bitten Dich demütig, bele-

be allezeit die gesamte Kirche mit
dem Geist der Wahrheit und Einig-
keit; gib, daß alle, die Deinen heili-
gen Namen bekennen,in der Wahr-
heit Deines heiligen Wortes gleich-
gesinnt seien und in gottseliger Lie-
be wandeln. Leite Deine Kirche im-
merdar durch die Apostel, welche
Du verordnest und bereite uns
durch alle Ämter Deines Hauses auf
die Erscheinung und das Reich
Deines Sohnes. Verleihe, o himmli-
scher Vater, allen Bischöfen und
Seelsorgern, Gnade, in ihrem Le-
ben, wie in ihrer Lehre Dein wah-
res und lebendiges Wort zu verkün-
den, und Deine heiligen Sakramen-
te recht und würdig zu verwalten.
Und allem Deinem Volk gib Deine
himmlische Gnade, damit sie Dein
Wort mit Sanftmut und Ehrfurcht
hören und aufnehmen, und Dir von
Herzen dienen in Heiligkeit und
Gerechtigkeit alle Tage ihres Le-
bens.

Wir bitten Dich demütig, nach
Deiner Güte, o HErr, tröste und
richte auf alle, die in diesem ver-
gänglichen Leben in Trübsal, Kum-
mer, Armut oder anderen Wider-
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1. Spruch der Anbetung
– ostwärts bei der Osterkerze

��
aßt uns
das dreifach helle Licht der
einen Gottheit fromm hoch-

preisen – Heilig bist Du, ewiger Va-
ter, † immerwährender Sohn und
Göttlicher Geist; erleuchte uns, die
wir im Glauben Dich anbeten, jetzt
und allezeit, in Ewigkeit. A. Amen.

2. Prophetische Bitten zur Anzündung
der Lichter – die Verse mit den roten In-
itialen spricht der Liturg, die Verse mit
blauen Initialen sprechen die Mitdienen-
den und die Mitgläubigen respondieren

nach dem Zeichen A.

Während der Sprüche der Mitdienenden
zündet der Liturg jeweils eines der Lichter

vor der Osterkerze an.

Gott der HErr kommt mit Macht, er
herrscht mit starkem Arm. Seht, er
bringt seinen Siegespreis mit: Alle,
die er gewonnen hat, gehen vor ihm
her.

Gedenke Deines Knechtes (Deiner
Magd) N mit allen Deinen Heiligen,
die uns vorangegangen sind, damit
wir in Deinem Licht vereint werden
und Deinen Sieg über den Tod
durch Deinen Tod lobpreisen.
A. Heiliger Gott, erbarme Dich un-
ser.

Wie ein Hirt führt er seine Herde
zur Weide, er sammelt sie mit star-
ker Hand, die Lämmer trägt er auf
seinem Arm.

Gedenke Deines Knechtes (Deiner
Magd) N mit allen Deinen Gläubi-
gen, die Du zu einer lebendigen
Herde geeinigt hast, damit wir mit
Deiner Unsterblichkeit zur Aufer-
stehung der Gerechten gelangen.
A. Heiliger Gott, erbarme Dich un-
ser.

Wer mißt das Meer mit der hohlen
Hand? Wer kann mit der ausge-
spannten Hand den Himmel ver-
messen? Wer mißt den Staub der
Erde mit einem Scheffel?

Gedenke Deines Knechtes (Deiner
Magd) N im Völkermeer, dessen
(deren) Seele Du aus den Tiefen zu
Dir genommen hast, bis wir alle als
Sieger über dem Staube im verwan-
delten Leib Dich rühmen.
A. Heiliger Gott, erbarme Dich un-
ser.

Der Gott Sabaot ist es, der über
dem Erdenrund thront, wie einen
Schleier spannt er den Himmel
aus, er breitet ihn aus wie ein Zelt
zum Wohnen.

Gedenke Deines Knechtes (Deiner
Magd) N mit allen Bewohnern Dei-
ner Himmel und der Erde, die Du
in Deine Haushaltung aufgenom-
men hast, damit wir zur Freude un-
seres ganzen Wesens nach Leib,
Seele und Geist das Himmelszelt
betreten, um Dich zu schauen.
A. Heiliger Gott, erbarme Dich un-
ser.
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Mit wem wollt ihr mich verglei-
chen? Wem sollte ich ähnlich sein?
– spricht der Heilige. Hebt eure Au-
gen in die Höhe, und seht: Wer hat
die dort oben gebildet? Er ist es, der
ihr Heer täglich zählt und herauf-
führt, der sie alle beim Namen ruft.

Gedenke Deines Knechtes (Deiner
Magd) N unter den Ausgerufenen
Deiner Kirche, rufe uns alle beim
Namen und gebiete aus der Höhe,
daß wir leben und Dich im Leben
der Fülle verherrlichen. A. Heiliger
Gott, erbarme Dich unser.

Der HErr ist ein ewiger Gott, uner-
gründlich ist seine Einsicht. Er gibt
dem Müden Kraft, dem Kraftlosen
verleiht er große Stärke.

Gedenke Deines Knechtes (Deiner
Magd) N, der (die) in Christo ent-
schlafen ist. Du hast uns in der Auf-
erstehung Jesu die Kraft verliehen,
die Sünde, den Tod und den Satan
zu überwinden, so stärke uns mit
Deiner Gottheit im Geist der Hei-
ligkeit. A. Heiliger Gott, erbarme
Dich unser.

Alle, die Dir, ihrem HErrn vertrau-
en, schöpfen neue Kraft, sie be-
kommen Flügel wie Adler.

Gedenke Deines Knechtes (Deiner
Magd) N und unser aller, welche
der neuen Kraft Deiner neuen
Schöpfung harren. Erhebe uns Dir
entgegen, zu Dir empor, denn allein
auf Dich vertrauen wir. A. Heiliger
Gott, erbarme Dich unser.

3. Seligpreisungen

Alle singen oder sprechen:

Selig, die arm | sind vor Gott; *
denn ihnen ge|hört das Himmel-
reich. * Selig die | Trauernden; *
denn ge|tröstet werden sie.

Selig, die keine Ge|walt anwenden;
* denn sie | werden das Land erben.
* Selig, die hungern und dürsten
nach Ge|rechtigkeit; * denn | satt
sollen sie werden.

Selig die Barm|herzigen; * denn sie
| werden Gnade finden. * Selig, die |
reinen Herzens; * denn sie werden
| Gottes Antlitz schauen.

Selig, die | Frieden stiften; * denn
sie werden | Söhne Gottes heißen.
* Selig, die um der Gerechtigkeit
willen Ver|folgung leiden; * denn
ihnen ge|hört das Himmelreich.

Selig seid ihr, wenn ihr um meinet-
willen beschimpft | und verfolgt *
und auf alle mögliche Wei|se ver-
leumdet werdet. * Freut | euch und
jubelt: * Euer Lohn wird | groß sein
in den Himmeln.

Nachfolgendes mit leichter Verbeugung:

Dem Anfanglosen, dem Geborenen
unddemAusgegangenen sei | Ruhm
und Ehre, * den Vater beten wir an,
wir verherrlichen den Sohn und
den Heiligen | Geist lobpreisen wir!
* Laß ihn (sie) ruhn, o Gott, in |
Deinem Frieden * und erwachen
zu einer fröhlichen Aufer|stehung –
flehen wir.
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11. Kyrie oder Trishagion

HErr, erbarme Dich (unser).
A. HErr, erbarme Dich unser.
Christe, erbarme Dich unser.
A. Christe, erbarme Dich unser.

HErr, erbarme Dich unser.
A. HErr, erbarme Dich unser.
12. HErrengebet

Vater unser im Himmel, gehei-
ligt werde Dein Name; Dein

Reich komme; Dein Wille gesche-
he, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schul-
digern, und führe uns nicht in Ver-
suchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Amen.
13. Bitten

Wohl denen, die Du erwählst
und in Deine Nähe holst, o

HErr. A. Dein Gedenken, o Gott,
währt von Geschlecht zu Ge-
schlecht.

O Tiefe des Reichtums, der Weis-
heit und der Erkenntnis Gottes!
Wie unergründlich sind seine Ent-
scheidungen, wie unerforschlich
seine Wege! Denn wer hat die Ge-
danken des HErrn erkannt? Oder
wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer
hat ihm etwas gegeben, so daß Gott
ihm etwas zurückgeben müßte?
Denn aus ihm und durch ihn und
auf ihn hin ist die ganze Schöp-
fung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit.
A. Amen.

Laß deine Freunde errettet wer-
den, A. hilf mit deiner Rechten

und erhöre uns!

Dich, o Heiland, bitten wir, würdi-
ge die Entschlafenen der Wonne
Deiner Liebe; laß sie wohnen in
den Wohnstätten der Gerechten, in
den Wohnungen der Himmel. Kein
Mensch war ohne Sünde – nur Du
allein, Unsterblicher. Laß, o barm-
herziger Gott, unseren Bruder (un-
sere Schwester) N verweilen im
Licht Deiner Engel und gewähre
seiner (ihrer) Seele Ruhe und Er-
quickung. Erhaben über allem
Sichtbaren ist die Erfüllung aller
Deiner Verheißungen, o Gott unse-
res Heils, die kein Auge der Sterbli-
chen geschaut und kein Ohr dersel-
ben erfuhr, denn zu ihr gelangte
unserHerz noch nicht:darum möge
es Dir gefallen, o HErr aller Geister,
den Heimgegangenen (die Heimge-
gangene) daran teilnehmen zu las-
sen, und gib ihm (ihr) in der Aufer-
stehung Deiner Heiligen das ewige
Leben. A. Amen.

Selig die Toten, die im HErrn
sterben; A. sie sollen ausruhen

von ihren Mühen.

Seitdem Du, Gebieter des Alls, in
das Grab gelegt warst, ist die Macht
der Hölle gebrochen und die Herr-
schaft des Todes vernichtet, denn
Deinen Gläubigen ist der Tod wie
der Schlaf der Gerechten beschie-
den. Darum flehen wir zu Dir, laß
ihn (sie) ruhn in Deinem Frieden

Erinnerung an einen Verstorbenen 9



Als mir der | Atem schwand, *
dach|te ich an den HErrn, * und
mein Gebet | drang zu Dir, * zu |
Deinem heil’gen Tempel.

Nun will ich | Dir Dank opfern *
und | laut Dein Lob verkünden. *
Was ich gelobt habe, will | ich erfül-
len. * Vom | HErrn kommt mir die
Rettung.

Die ihr den HErrn fürchtet, | preist
und rühmt ihn; * denn er hat nicht
verachtet, nicht verabscheut | das
Elend des Armen. * Er verbirgt sein
Gesicht | nicht vor ihm; * er hat auf
| sein Schreien gehört.

9. Psalm
– wird von allen Anwesenden gesungen

Ps. 91 1Der du wohnst im | Schutz
des Höchsten, * weilst im Schatten
| des Allmächtigen, * 2sprich zum
HErrn: “Meine Zuflucht und | mei-
ne Burg, * mein Gott, | auf den ich
vertraue!”
3Denn er ist es, der dich rettet aus
dem | Netz des Jägers, * aus jeder |
Lage und Gefahr. * 4Mit seinen Fit-
tichen | schirmt er dich, * unter sei-
nen Flügeln findest du Zuflucht,
Schild und | Schutz ist seine Treue.
5Du brauchst nicht zu bangen vor
dem Schrek|ken der Nacht, * vor
dem Pfeil, | der am Tage schwirrt, *
6vor der Pest, die im | Dunkel
schleicht, * vor der Seuche, | die
am Mittag wütet.

7Ob tausend fallen an deiner Seite,
zehntausend zu | deiner Rechten, *
dich wird es nicht treffen. 8Du wirst
es nur schauen mit eigenen Augen
und sehen, wie | Frevlern wird ver-
golten. * 9Denn deine Zuversicht |
ist der HErr, * den Höchsten
nahmst | du zu deiner Zuflucht.
10Kein Unglück wird dir begegnen,
keine Plage naht | deinem Zelt. *
11Denn seinen Engeln befiehlt er
um deinetwillen, dich zu behüten
auf | allen deinen Wegen. * 12Sie
werden dich auf | Händen tragen, *
damit dein Fuß | an keinen Stein
stoße.
13Über Löwen und Nattern | kannst
du schreiten, * auf Junglöwen und |
Drachen kannstdu treten.* 14“Weil
er mir anhängt, will | ich ihn retten,
* will ihn beschützen, da er | mei-
nen Namen kennt.
15Ruft er mich an, so erhöre ich
ihn; ich bin bei ihm | in der Drang-
sal, * befreie ihn und | bringe ihn zu
Ehren. * 16Ich sättige ihn mit | lan-
gem Leben * und las|se mein Heil
ihn schauen.”

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-
ne * und | dem Heiligen Geiste, *
wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
10. Liturgischer Gruß

samt Gebetsaufforderung

Der HErr sei mit euch.
A. Und mit deinem Geiste.

Lasset uns beten. Alle knien nieder.
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4. Anrufung

Gepriesen sei der † Name des
HErrn. A. Von nun an bis in

Ewigkeit.
5. Eröffnung vom Wortgottesdienst
– alle singen gemeinsam:

Ps. 33 18
Das Auge Gottes ruht auf

jenen, | die ihn fürchten, * die auf |
seine Gnade hoffen, * 19auf daß er
ihr Leben vor dem | Tode rette *
und sie in | Hungersnot erhalte.
20

Unsere Seele | harrt des HErrn; *
unser Schutz und | unser Schild ist
er. * 21Ja, seiner freut sich | unser
Herz; * denn wir vertrauen auf |
seinen heil’gen Namen.

Ehre sei dem Vater | und dem Soh-
ne * und | dem Heiligen Geiste, *
(Die Diener begeben sich zu ihren Sitzen

und der Vorlesende zum Epistelpult.)

wie es war im Anfang, so jetzt und |
allezeit * in | Ewigkeit. Amen.
6. Lesung, alle setzen sich

A. oder B. oder C. oder D.

A. 1. Kor. 15, 20-26

Lesung aus der ersten Epistel des
heiligen Apostels Paulus an die Ko-
rinther.

Christus ist von den Toten aufer-
weckt worden als der Erstling

der Entschlafenen. Da nämlich
durch einen Menschen der Tod ge-
kommen ist, kommt durch einen
Menschen auch die Auferstehung
der Toten. Denn wie in Adam alle
sterben, so werden in Christus alle

lebendig gemacht werden. Ein je-
der aber in der für ihn geltenden
Ordnung: Als Erstling Christus;
dann folgen,wenn Christus kommt,
alle, die zu ihm gehören. Danach
kommt das Ende, wenn er Gott,
dem Vater die Königsherrschaft
übergibt, nachdem er jede Macht
und Gewalt und Kraft vernichtet
hat. Denn er muß herrschen, bis er
alle Feinde unter seine Füße gelegt
hat. Der letzte Feind, der entmach-
tet wird, ist der Tod.

B. 1. Thess. 4, 13-18

Lesung aus der 1. Epistel des heili-
gen Apostels Paulus an die Thessa-
lonicher.

Wir wollen euch aber, Gelieb-
te, über die Verstorbenen

nicht in Unkenntnis lassen, damit
ihr nicht trauert wie die anderen,
die keine Hoffnung haben. Denn
wenn wir glauben, daß Jesus ge-
storben und auferstanden ist, dann
wird Gott auch die in Gemeinschaft
mit Jesu Entschlafenen mit ihm
führen. Denn dies sagen wir euch
nach einem Wort des HErrn: Wir,
die Lebenden, die noch übrig sind
bei der Ankunft des HErrn, werden
den Verstorbenen nichts vorausha-
ben. Denn der HErr selbst wird
beim Befehlsruf, wenn die Stimme
des Erzengels und die Posaune
Gottes erschallt, vom Himmel her-
abkommen. Dann werden zuerst
die in Christus Verstorbenen aufer-
stehen. Darauf werden wir, die
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noch leben und übriggeblieben
sind, zugleich mit ihnen auf den
Wolken dem HErrn entgegen in die
Luft entrückt, und so immerdar
beim HErrn sein. Tröstet also ein-
ander mit diesen Worten!

C. Eph. 5, 8-12a & 13-17

Lesung aus der Epistel des heiligen
Apostels Paulus an die Epheser.

Einst wart ihr Finsternis, jetzt
aber seid ihr Licht im HErrn.

Lebt als Kinder des Lichts! Die
Frucht des Lichtes besteht nämlich
aus lauter Güte, Gerechtigkeit und
Wahrheit. Prüft, ob etwas dem
HErrn wohlgefällig ist, und habt
nichts gemein mit den Werken der
Finsternis, die keine Frucht brin-
gen, sondern deckt sie auf! Alles,
was aufgedeckt ist, wird vom Licht
erleuchtet. Alles Erleuchtete aber
ist Licht. Deshalb heißt es: Wach
auf, du Schläfer, und steh auf von
den Toten, und Christus wird Dir
aufleuchten. Achtet also sorgfältig
darauf, wie ihr euer Leben führt,
nicht als Toren, sondern als Weise.
Nutzt die Zeit; denn diese Tage
sind böse. Darum seid nicht unver-
ständig, sondern begreift, was der
Wille des HErrn ist.

D. Hiob 19, 25-27

Lesung aus dem Buch Hiobs.

Doch ich weiß, daß mein Erlö-
ser lebt, und als letzter wird er

über dem Staube stehen. Und ist
meine Haut noch so zerschlagen

und mein Leib dahingeschwunden,
werde ich in meinem Fleisch Gott
sehen. Ihn selber werde ich dann
für mich schauen; den meine Au-
gen betrachten, wird kein Fremder
sein. Und mein Herz in meinem In-
neren sehnt sich danach.

Jede Lesung wird mit folgendem Spruch
abgeschlossen:

Dieses Wort sei Stärkung unserem
Glauben. A. Dank sei Dir, o Gott.

An dieser Stelle mag eine Kurzansprache
oder eine geeignete Betrachtung folgen.

7. Alle sprechen gemeinsam:

Ich glaube an Gott, Vater den All-
mächtigen, Schöpfer Himmels

und der Erden. Und an Jesum Chri-
stum, seinen eingeborenen Sohn,
unseren HErrn, der empfangen ist
vom Heiligen Geiste, geboren aus
Maria, der Jungfrau, gelitten unter
Pontio Pilato, gekreuzigt, gestor-
ben und begraben. Abgestiegen in
das Totenreich, am dritten Tage
wieder auferstanden von den To-
ten, aufgefahren in die Himmel,
sitzt zur Rechten Gottes, des all-
mächtigen Vaters, von dannen er
kommen wird, zu richten Lebende
und Tote. Ich glaube an den Heili-
gen Geist, die heilige katholische
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferste-
hung des Fleisches und das ewige
Leben. Amen.
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8. Lied nach dem Glaubensbekenntnis
– singen die Diener, wobei die Verse mit
roten Initialen entweder der Liturg oder

ein Sänger alleine singen mag.

Meine Stärke und mein Lied ist der
HErr, er ward | mir zum Retter. * Er
ist mein | Gott, ihn will ich preisen;
* den Gott meines Vaters | will ich
rühmen, * denn | er ist hocherha-
ben.

Höre, Du Himmel, und | ich will re-
den, * und | werde Christum prei-
sen, * der von der | reinen Jungfrau
* im | Fleisch erschienen ist.

Du hast uns, o Gott, Manna vom
Himmel gegeben und uns das Was-
ser aus dem Felsen | quellen lassen.
* Endlich | hast Du uns befohlen, *
in das Land, das Du unter einem
Eid zugesagt hattest, hineinzuge-
hen und es in Be|sitz zu nehmen, *
in Deinem großen Erbarmen hast
Du Dein Volk nicht ver|lassen in
der Wüste.

Bekräftige, | o HErr Christe, * und
be|stärke Deine Kirche * auf dem
Weg | der Vollendung; * laß | leuch-
ten uns Dein Heil.

Du gabst Deinen | guten Geist, *
um uns | zur Einsicht zu bringen; *
Du entzogst uns das Brot der | Him-
mel nicht * und gabst uns Wasser
aus dem | Fels für unsern Durst.

Festige, HErr, unsere | Herzensan-
dacht * auf dem | Fels Deiner Ge-
bote, * weil Du | heilig bist, * Du
al|lein bist unser Gott.

Ich sah den HErrn. Er saß auf ei-
nem erhabenen und | hohen Thron.
* Der Saum seines Gewandes füllte
| aus den ganzen Tempel. * Weh
mir, ich bin verloren. Denn ein We-
sen mit unreinen Lippen bin ich
und lebe mitten im Volk mit un|rei-
nen Lippen, * und meine Augen
haben den König, den HErrn | Sa-
baot, gesehen.

Blick doch | her zu mir, * er|hör
mich, HErr, mein Gott, * erleuchte |
meine Augen, * damit ich nicht |
sterbe und entschlafe.

Da flog einer der Serafim zu mir; er
trug in seiner Hand ei|ne Glühkoh-
le, * die er mit einer Zange vom Al-
|tar genommen hatte. * Er berührte
damit meinen Mund und sagte:
Das hier hat deine Lip|pen berührt:
* Deine Schuld ist getilgt, deine |
Sünde ist gesühnt.

In meiner Not rief | ich zum HErrn,
* und | er erhörte mich. * Aus der
Tiefe der Unterwelt schrie | ich um
Hilfe, * und | Du hörtest mein Ru-
fen.

Du hast mich in die Tiefe gewor-
fen, in das | Herz der Meere; * mich
umschlossen die Fluten, all deine
Wellen und Wogen schlugen | über
mir zusammen. * Ich dachte: Ich
bin verstoßen aus | Deiner Nähe. *
Wie kann ich Deinen heiligen |
Tempel wieder schauen?

Erinnerung an einen Verstorbenen 7
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