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Betreff: Für einen Verstorbenen

Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Freitag, 5. August 2011

Liebe Himmelsfreunde,

oft kommt er überraschend, der Tod. Aber auch wenn man sich eine Zeitlang darauf 
vorbereiten konnte, ist es doch etwas so Endgültiges, Hartes, einen geliebten Menschen 
nie wieder sehen zu dürfen.

In diesem Erdenleben zumindest. Denn genau das ist unsere große Hoffnung als Gläubige: 
die Geliebten wiederzutreffen nach dem eigenen Tod, in einer schöneren, besseren Welt. 
Wie tröstlich!

********************************************************************

FÜR EINEN VERSTORBENEN
======================

Wir danken dir, Herr, Gott,
für diesen Menschen, der so nahe und kostbar war
und der uns plötzlich entrissen ist
aus unserer Welt.
Wir danken dir
für alle Freundschaft, die von ihm ausgegangen,
für allen Frieden, den er gebracht hat;
wir danken dir, dass er durch sein Leiden
Gehorsam gelernt hat
und dass er bei aller Vergänglichkeit
ein liebenswerter Mensch geworden ist.

Wir bitten dich,
nichts von diesem Menschenleben
möge verloren gehen,
was er gelebt und getan hat,
komme der Welt zugute;
damit alles, was ihm heilig war,
geehrt werde
von den Menschen, die nach ihm kommen,
und dass er in allem, worin er groß war,
auch weiter zu uns spreche,
gerade jetzt, da er gestorben ist.
Wir bitten dich,
dass er fortlebe in seinen Kindern,
in ihrem Herzen und im Wagnis ihres Lebens,
in ihrem Denken und Gewissen.

Wir bitten dich,
dass wir, die alle mit ihm verbunden waren,
jetzt auch, gerade wegen seines Todes,
tiefer miteinander verbunden seien.
Und erkennen mögen wir gemeinsam
in Freundschaft und Frieden auf Erden
deine Verheißung:
Im Tod wirst du uns treu sein.

Huub Oosterhuis
aus: Das große Buch der Gebete, Hohe-Verlag 2007
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********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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