




! Mo., den 11. Februar 46 !                                   

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

Spruch:   Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen.
    Wen suchen wir, der Hilfe tu daß wir Gnad empfangen?

             Das bist du Herr alleine.
    Heiliger Herre Gott, heiliger starker Gott, barmherziger Heiland,
    laß uns nicht versinken in des bittern Todes Not.

    Psalm 90: " Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.  
Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt 
geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: 
Kommt wieder, Menschenkinder! 
Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der 
gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. 
Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, 
sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das doch bald welk wird,
das da früh blüht und bald welk wird und des Abends abge-
hauen wird und verdorrt. 
Das macht dein Zorn, daß wir so vergehen, und dein Grimm, 

daß wir so 
plötzlich dahin müssen. Denn unsre Missetaten stellst du vor dich, 

unsre 
unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. 
Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn, 
wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz. 
Wer glaubt aber, daß du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich 
vor solchem deinem Grimm? 
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 

      werden.   

Beerdigung des Karl S.           .



Gebet:       Du ewiger, heiliger Gott unser Vater!
Deine unendliche Weisheit und Dein heiliger Wille
sind es, die den Kameraden so plötzlich von uns gerissen haben.
Wir beugen uns vor Deiner Majestät. Lass uns in Deine Hände
Hände das Vergängliche an uns Menschen übergeben. Im Namen seiner  
Eltern und Angehörigen danken wir für all die Arbeit, Mühe, Leid und
Freud, die Du ihm in den 25 Jahren seines Lebens, geschenkt
hast. Wir legen den toten Kameraden zur Ruh, hier fern
der Heimat, in fremder Erde und bitten Dich, Du Herr des Lebens 
und des Todes, mögst seiner Seele gnädig sein und sie auf-
nehmen in die ewige \u. himmlische/ unseres Glaubens u. Hoffens.

Du Vater unseres Herrn Christus, wir gedenken der Angehörigen, 
angesichts ihres Verlustes, und bitten dich, Du wollest ihnen Trost
und Halt sein im Augenblick, da jene den Heimgang ihres 
Jüngsten erfahren.   - - -- 

Uns aber Herr, die wir auch in diesem offenen Grabe Dein allmächtoges 
\unsere Vergänglichkeit  /

Walten verspüren, lass \.../erkennen, daß es deine Gnade ist, die uns     
hält im Leben und im Tod. Unsere eigene Hoffnung ruht allein im Glauben

dereinst vor Dir, dem ewigen Richter gerecht gesprochen zu werden, durch das 
   Blut u. 
Gerechtigkeit Deines Sohnes unseres Herrn Jesu Christi.   Amen.



Spruch:  Ich weiss, daß mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird
er über dem Staube sich erheben. Und nachdem diese meine 
Haut zerschlagen ist, werde ich Gott schauen.  (Hiob. 19. 25.)

Lebenslauf: Karl S.wurde in H. bei Pirmasens 
als Sohn des dortigen Gemeinddieners geboren. Er war der jüngste 
unter 4 Geschwistern. Nach Verlassen der Volksschule arbeitete er 
in einer Schuhfabrik in Pirmasens.
Nach seiner Arbeitsdienstzeit kam er im Herbst 1940 zum
I.R.115. Im Frühjahr 1941 gelangte er zum Einsatz in
Afrika, wo er im April desselben Jahres in Gefangenschaft
geriet.  S. erreichte ein Alter von 25 Jahren, 10 Monaten, 10 Tagen.

Spruch:      
Er hat sein Tagwerk ausgericht, es leuchte ihm das ewige Licht, 
es leucht ihm Gottes Gnad. Du hab Dank für deine Treu. 
Leb wohl, Kamerad! 

Spruch: Ich hatt' einen Kameraden, einen bessern findst du nit.
Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite
In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Kugel kam geflogen, gilt's mir oder gilt es dir?
Ihn hat es weggerissen, er liegt mir vor den Füßen, als wärs 
ein Stück von mir.     

      
Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad. Kann dir 
die Hand nicht geben, bleib du im ew'gen Leben  mein guter Kamerad.



Gemeinsam

Vater Unser:          Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt,

Spruch:  Aus Erd bist du gemacht, zu Erde sollst Du werden. 

Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. 
  ( Schaufeln!! ) 

 

Segen: Karl S.

Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig.
 Der Herr hebe sein Angesicht auf Dich und schenk Dir

Frieden. 

Amen.
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