




Beerdigung des Max E.
Murchison, 15.XII. 46

Sonntag, 3. Advent

-  -  - - - - - - 

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

Eingangsspruch:    Ein Tag, der sgat´s dem andern, 
mein Leben sei ein Wandern
zur großen Ewigkeit.
O Ewigkeit, du schöne,
mein Herz an dich gewöhne;
mein Heim ist nicht in dieser Zeit.

Gebet: Herr, unser himml. Vater! In deine Hände übergeben 
wir unsern toten Kameraden. Du hast ihm den Lebensodem einge-
haucht. Du hast ihn hineingestellt in Beruf, Familie & sein Vaterland.
Wir danken Dir für all das, was Du dem Toten in seinen 32 Jahren
erwiesen hast an Freud, Arbeit & Leid. Wir bitten Dich, geh nicht
ins Gericht mit ihm, wenn er untrer der Last seines Kreuzes zusammen-
gebrochen ist. Seine Seele befehlen wir Dir & Deiner Gnade.

Wer ist gerecht vor Dir Du Heiliger und Richter, wenn Du wolltest Sünden
zurechnen, wer würde vor Dir bestehen? Dir bewfehlen wir die Frau des      

                 Verstorbenen & die Eltern. Erfülle sie mit Trost wenn sie die Nachricht 
erhalten. Gib ihnen und uns die Hoffnung & die Klarheit Deiner Zuversicht.
daß wir unsere Pilgerfahrt getrost fortsetzen, auch wenn Du uns durch die
Finsternis führst. Mach uns fest in dem Glauben der Hoffnung, daß wir
einst vor Dir gerecht werden aus der Gnade
& Gerechtigkeit, unseres Heilands J.X. dem allein Lob und Preis 

     sei.  Amen. 



Lebenslauf von Max E.  + (14.XII. 46)

Max E. wurde am 18.Jjuni 1914 in
H. als Sohn des Max E. geboren. 
In L. in der Pfalz besuchte er die Ober-
realschule. Im Frühjahr 1931 ging er zur Seefahrt.
Am 22. November 1939 geriet er im Südatlantik
auf der „ADOLF WOERMANN“ in Kriegsgefangenschaft.

Max E. hinterläßt seine Frau, die in H. 
bei ihren Eltern wohnt. Seine Eltern wohnen bei 
Kehl am Rhein. Er erreichte ein Alter von
32 Jahren, 5 Monaten und 22 Tagen.

Text: (1)  Wir sind doch Pilger  alle hier und finden
       keinen Frieden.
       Im Dunkeln irrend  wandern wir, solanfg 
       wir sind hinieden.  

(2) Wie oft die Sonn im Morgen stand und sah
mich in Trauer gefangen;
der blasse Mond am Abend fand noch Tränen
auf meinen Wangen.

(3)  Was ist denn unser Leben all? Ein Kommen
und ein Entgleiten.
Der Weg geht durch ein Tränental, das uns
nach Haus soll leiten.

(4)  O Vaterland, o Vaterland, wann willst du mich
       empfangen? Zu dir ist mir mein Herz entbrannt
       und sucht dich mit Verlangen. ________.

Tochter verloren
durch Unglücksfall.

Bruder gegen
Ende d. Krieges
gefallen.



Nun lasst uns den Leib begraben und
daran keinen Zweifel haben;
er werd am Jüngsten Tag aufstehn und unver-
weslich hervorgehn.

Derselbe ist Erd und von Erd, dass er zur Erde
wieder werd; und von der Erd wird aufstehn, wenn
Gottes Posaune wird angehn.
 
Allhier ist er in Angst gewesen, dort wird er aber ganz
genesen.

Nun lassen wir ihn schlafen fein und gehn all unsre 
Straßen heim, schicken uns auch mit allem Fleiß, denn
der Tod kommt uns gleicherweis.

Es helf uns Christus, unser Trost, der uns durch sein
Blut hat erlöst vons Teufels Gewalt und ewger Pein.  
Ihm sei Lob, Preis und Ehr allein.

Unser Vater:



Spruch:   Aus Erde bist Du gemacht, zu Erde sollst 
    Du werden.     
   
    Erde zu Erde, Asche zu Asche, 
    Staub zu Staub! 

Segen: 

Der Herr segne Dich u. behüte Dich,
der Herr lass sein Angesicht leuchten über Dir 
und sei Dir gnädig, der Herr hebe sein Ange-
sicht auf dich u. gebe dir Frieden.“

                                     Amen  

-  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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