Totenwache Muster 5 Autofan [2.400 Wörter mit 1 Rosenkranzgesätzchen = 35 Minuten]

Totenwache für Herrn Adam Muster am Fr, 30. Febr. 2030 um 19.00 Uhr
1 Lektor/-in Albert, 2 Lektor/-in Berta, Kantor/-in Cäcilia, Organist/-in David

Todesanzeige

1

Einzug (bis zum Einzug etwa 10 Minuten besinnliche CD-Musik):
Dort, wo am Boden das Kabel von den Stühlen zum Mikrofon geht,
bleiben wir stehen + neigen den Oberkörper Richtung Sarg/Urne.

Einleitung mit Kreuzzeichen + besinnlichem Text
1

Liebe Trauerfamilien, werte Trauergemeinde,
wir haben uns heute Abend hier versammelt, um Totenwache zu halten für
Herrn Adam Muster, wohnhaft in der Musterstraße 99, Jahrgang 19..
Lasst uns diese Feier beginnen
+++ im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. --Wenn der Tod in unser Leben tritt, dann ist dies immer schmerzlich.
Wir empfinden Trauer + es tut weh,
sich von einem lieben Menschen trennen zu müssen.
Gerade in den ersten Stunden + Tagen nach dem Sterben
spüren wir diesen Schmerz am deutlichsten.
Im Gebet möchten wir unseren lieben Verstorbenen Gott anvertrauen
+ in unserer eigenen Trauer + Betroffenheit getröstet + getragen werden.
Vor Gott bringen wir nun diese Trauer, die uns erfasst hat.
Wir wollen ihm aber auch danken für das Leben, das wir miteinander teilen durften.
Den Leib müssen wir begraben, unsere Erinnerungen werden wir bewahren.
In der Todesanzeige von Herrn Adam Muster heißt es treffend:
„Mit dem Tod eines lieben Menschen verliert man vieles,
niemals aber die gemeinsam verbrachte, schöne Zeit.“

2

Abschied bedeutet loslassen + loslassen fällt uns schwer.
Ob es auch dem Baum schwer fällt …
[Ruth Rau; Inhalt: Blätter loszulassen im Herbst, Erinnerungen teilen, unvergänglich]

Gebet + Lied
1

Allmächtiger + barmherziger Gott, du hast uns erschaffen und ins Leben gerufen.
Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns erlöst
und willst allen, die an ihn glauben, ewiges Leben schenken.
So tragen wir im Gebet das Leben von Herrn Adam Muster vor dich hin.
Vollende du, was du in der Taufe begonnen hast,
denn du bist unser aller Mutter + Vater.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. --Mit Hoffnung und Zuversicht haben wir uns versammelt.
Dies kommt auch im Lied zum Ausdruck, das wir nun singen:
„Meine Hoffnung und meine Freude“,
im Gemeindeliederbuch - das ist das dünnere Büchlein - die Nummer 139.
Kantor(in) ... singt das Lied zuerst alleine vor, beim 2. Mal singen alle mit.

2

Noten samt Liedtext
(eingescannt und gut lesbar hier eingefügt)

Persönliches/Ansprache + besinnlicher Text
1

Liebe Familienangehörige, werte Trauergemeinde,
Herr Adam Muster war wohl ein vielen bekannter Mann, nicht nur in Musterort.
Beruflich über x Jahre lang bei UNTERNEHMEN tätig,
arbeitete er über xx Jahre nebenberuflich auch noch als verantwortungsbewusster
Busfahrer + wirkte auch noch viele Jahre bei … mit …
Herr Muster war ein eher ruhiger, lebensbejahender, friedliebender Mensch,
der nicht streiten wollte + nicht konnte;
er war lieber mit lustigen Leuten zusammen.
Sein Lebensinhalt galt seiner Familie + dem Auto fahren.
Sein Golf war zwar auch schon ... Jahre alt,
aber Fahrzeuge waren seine Leidenschaft.
Viele Menschen haben eine Christophorus-Medaille in ihrem Auto
oder an ihrem Schlüsselbund. Denn Christophorus ist der Patron der Reisenden.
Nur wenige wissen, dass der Heilige Christophorus in der Volksfrömmigkeit
auch als der Wegbegleiter im Sterben gilt:
Er - der "christliche Fährmann" - führt + fährt uns hinüber.
Denn auch Sterbende sind Reisende.
Reisende auf dem letzten irdischen Weg zu Gott,
zum himmlischen, ewigen Zuhause.

2

Das Schönste + Kostbarste, das ein Mensch dir zurücklassen kann,
wenn er von dir Abschied nehmen muss, ist seine Liebe.
Sie wird glückliche Erinnerungen in deine Einsamkeit tragen + dein Herz trösten.
Seine Liebe wird dich auf deinem weiteren Weg begleiten.
Sie wird bei dir sein, für dich da sein, wann immer du dich nach ihr sehnst.
3

Rosenkranz + Lied
1

Herr Adam Muster hat seine irdische Fahrt vollendet.
So schmerzhaft auch die Stunde des Abschiednehmens ist,
so zeigt uns die Himmelfahrt Jesu doch die Richtung an,
in die unser Weg, unsere Reise nach unserem Tode führen wird,
nämlich zum himmlischen Vater.
Dort wird es für christliche Menschen ein Wiedersehen geben.
Wir beten nun das Rosenkranzgesätz „der in den Himmel aufgefahren ist“.
Ich glaube an Gott, den Vater, …
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, ….
10x Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen, + gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist,
Hl. Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt + in der Stunde unseres Todes.
Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

1

Wir singen nun alle 3 Strophen des Liedes „Glorwürdge Königin“
im Gotteslob - das ist das dickere Buch - die Nr. 963.

Noten samt Liedtext
(eingescannt und gut lesbar hier eingefügt)

Stille + Totenglocke (3 Minuten)
2

Es gibt verschiedene Arten zu beten;
eine Art davon ist das Bittgebet.
Bitten tun wir den, dem wir etwas zutrauen.
Bitten tun wir um das, was wir allein nicht schaffen.
Bitten können wir nicht nur für uns, sondern auch für andere,
z.B. den Trauernden Kraft + Mut in der Zeit der Trauer zu geben.

1

Während jetzt die Totenglocke läutet, können wir still zu Gott bitten + beten.
[---Stille---]
4

Gebet + Vater unser + Totengebet + besinnlicher Text
1

Ewiger + unbeschreibbarer großer Gott,
dein Sohn ist uns im Leben und im Sterben vorausgegangen.
Er hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich bin die Auferstehung,
wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist.
Herr Adam Muster hat aus diesem Glauben zu leben versucht,
in diesem Glauben hat er nun das irdische Leben in deine Hand zurückgegeben.
Vollende du, was unfertig geblieben ist,
und schenke ihm in deiner großen Barmherzigkeit das Leben in Fülle.
Uns aber, die wir noch unterwegs sind zu dir, lass uns deine Hilfe erfahren.
Hilf uns, den rechten Weg zu finden
und bewahre uns vor Irrwegen + falschen Entscheidungen.
Jetzt aber legen wir das Leben von Herrn Muster vertrauensvoll in deine Hände,
denn du bist unser Vater, durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Gemeinsam beten wir nun das Vater unser.
Wir stehen dazu auf.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, …
Denn dein ist das Reich + die Kraft + die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Das folgende Totengebet ist ein sehr altes Gebet;
es geht auf das Urchristentum zurück.
Sie finden es im Gotteslob - das dickere Buch - bei der Nummer 639,3.
Wir beten es abwechselnd. Die Lektorin Berta die ungeraden,
wir alle anderen die geraden Nummern. Den Ruf wiederholen wir.

Totengebet aus Gotteslob
(eingescannt und gut lesbar hier eingefügt)

2

Es gibt nichts, was uns die Anwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann
+ man soll das auch gar nicht versuchen.
Man muss es einfach aushalten + zugleich durchhalten.
Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost.
Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt,
bleibt man durch sie miteinander verbunden.
Es ist verkehrt, wenn man sagt: Gott füllt die Lücke aus;
er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt
+ hilft uns dadurch,
unsere Gemeinschaft miteinander, wenn auch unter Schmerzen, zu bewahren.
Je schöner + wertvoller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung.
Aber die Dankbarkeit wandelt die Qual der Erinnerungen in stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.
5

Schlusslied + Segensgebet + Verabschiedung
1

Dieser trostreiche Text stammt vom Theologen Dietrich Bonhoeffer,
der 1945 in einem KZ hingerichtet wurde.
Von ihm stammt auch der folgende, Mut machende, Hoffnung gebende Liedtext
„Von guten Mächten treu und still umgeben“,
im Gotteslob die Nummer 897.
Wir singen die 1., 3. + 5. Strophe.

Noten samt Liedtext
(eingescannt und nur die zu singenden Strophen 1+3+5
gut lesbar hier eingefügt)

2

Der Herr, der das Dunkle + das Helle, das Mangelhafte + das Gute sieht,
segne uns + behüte uns.
Er gebe uns die Kraft, weiterzugehen + seiner Botschaft zu trauen,
dass Er bedingungslos liebt + vergibt, wenn wir einander vergeben.
Er lasse uns Menschen finden, die uns nahe sind, wenn wir nach Nähe suchen,
die unsere Tränen sehen, wenn Trauer uns erfüllt.
Er lasse uns Menschen finden, die uns zuhören, wenn unser Herz voll ist von dem,
was schmerzt, + die uns zugeneigt bleiben, wenn wir ratlos sind.
Er heile die Wunde der Trennung, + ihre Narben mögen uns nicht bitter machen.
Er schenke uns die Erinnerung an gute Tage,
damit die Sehnsucht bleibt nach dem Ort ihrer Erfüllung – tief in uns selbst.

1

So segne uns Gott, +++ der Vater, der Sohn + der Heilige Geist. Amen.
Ich wünsche den Angehörigen in dieser schweren Zeit der Trauer
viel Trost, Kraft + Unterstützung.
Im Namen der Trauerfamilien + der Pfarre bedanke mich bei allen,
die an dieser Totenwache teilgenommen haben.

Sie haben anschließend die Möglichkeit,
mit einem Kreuzzeichen am Sarg von Herrn Adam Muster Abschied zu nehmen.
Dann gehet hin in Frieden
[Alle:] Dank sei Gott dem Herrn.
Auszug: Wir gehen zum Sarg / zur Urne, bleiben nebeneinander kurz 2-3 Sek. stehen,
neigen den Oberkörper Richtung Sarg/Urne, machen ein Kreuzzeichen
+ gehen dann gemeinsam in die Sakristei zurück; CD-Musik ist wieder zu hören.
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