




Am Grabe des O.Gefr. Rob. S.
(Am Sonntag 12.7.1942.  Selbstt.)

Votum:
       Im Namen des Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes. Amen.

Spruch: (1) Viel tausend Kreuze stehen feindwärts in fremder
             Welt. Die Wolken drüber gehen, der Wind braust übers

  Feld. Still ruhen all die Scharen der Kämpfer un-
  genannt, die Wehr und Wall uns waren um unser
  deutsches Land.

     (2.)   O du, Herr allen Lebens, willst uns zum Licht
  befrein. Laß uns nicht vergebens der Helden Opfer
  sein! Hilf unser Schicksal wenden! Sie starben uns
  zugut, von nun an in unseren Händen ihr großes Erbe ruht.

Gebet:   Herr unser Gott! Himmlischer Vater! Ind deine Hände übergeben        
              wir unseren toten Kameraden. Du hast ihm den Lebensatem
              eingehaucht. Du hast ihn einst hineingestellt in den Dienst 

  an Familie, Volk und Vaterland. Wir danken Dir für all
  das, was Du dem Toten erwiesen hast in 25 Lebens-
  jahren. an Freude u. Arbeit. Wir bitten Dich, gehe nicht ins 
  Gericht mit ihm, sondern vergib ihm seine Tat und Ungehor-
  sam. Wer ist gerecht vor Dir Du Ewiger + Heiliger, wenn Du  
  wolltest  Sünden zurechnen, wer würde vor Dir bestehen? Auf Deine 
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Gnade legen wir die Seele des Toten. Unsere eigene
Hoffnung ruht allein in unserem Glauben dereinst
vor Dir, dem ewigen Richter gerecht gesprochen zu werden durch
das Blut u. die Gerechtigkeit Deines Sohnes Jesus Xtus, der
uns rein macht von allen unseren Sünden.  ---
- - - 

Er hat sein Tagwerk ausgericht, es leuchte ihm 
das ewige Licht, es leucht ihm Gottes Gnad. Uns
heil´ge Gott die Pflicht aufs neu, und du hab Dank
für deine Treu. Leb wohl, Kamerad.  

Hiob 19. 25 26

4 Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebt,
und als der Letze wird er über dem Staube 
sich erheben. Und nachdem diese meine 
Haut zerschlagen ist, werde ich Gott sehen.

Vater Unser: Unser Vater in dem Himmel! Dein Name werde
geheiligt, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe,
unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns
unsere Schulden, wenn wir vergeben unseren Schuldigern,
u. führe uns nicht in Versuchung, sond. erlöse uns
von dem Übel, denn Dein ist das Reich u. die Kraft,
u. die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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Spruch:  < Aus Erde bist Du gemacht, zui Erde sollst Du werden. >    
   << Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. >>

Segen: Robert S.

“Der Herr segne Dich u. behüte Dich,
  der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und
  sei Dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht auf 
  dich u. schenke dir Frieden.“

Amen  

- - - - - - - - *  - - - - - - - - 
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