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Unsre Hilfe steht im Namen  
des HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat.  
Hilfesuchend und in voller Trauer 
wollen wir uns an ihn wenden  
und bitten: segne uns mit Kraft,  
mit Trost und mit Zuversicht.  
Amen. 
 
Wir haben uns hier und heute 
eingefunden um Abschied zu nehmen 
von unserem Bruder in Christus 
Max Mustermann,  
der am vergangenen Montag  
im Alter von 71 Jahren verstorben 
ist. 
 
Vor allem Sie, liebe Familie 
Mustermann, müssen heute Abschied 
nehmen, von ihrem geliebten Mann, 
treusorgenden Vater, 
Schwiegervater, Großvater  
und Bruder.  
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Los lassen – Abschied nehmen,  
von einem Menschen,  
der bis zu Letzt gekämpft hat.  
 
Sie, liebe Trauerfamilie haben sich 
für ein Trostwort entschieden,  
dass nicht nur moderner ist, sondern 
das Ihnen aufzeigt, dass der Tod eine 
Erlösung von einem langen Leiden 
war. 
 
„Wenn die Kraft zu Ende geht, ist 
Erlösung Gnade.“  
 
Kraftvolle Worte. Aber, der Spruch 
endet hier noch nicht. Er wird 
fortgeführt, mit folgenden Worten: 
 
„Alles hat seine Zeit,  
die Zeit der Liebe, 
der Freude und des Glücks, 
die Zeit der Sorgen und des Leids. 
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Es ist vorbei. Die Liebe bleibt.“ 
 
Die Liebe und die Erinnerungen, die 
Sie mit Max verbindet, lassen ihn 
nicht vergessen und ihn immer  
nahe sein. 
 
Und so nehmen wir Abschied.  
Dies lasst uns tun im Namen Gottes, 
der uns vom Anfang unseres Lebens 
bis zum Ende begleitet  
und nie verlässt.  
 
Im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus, der den Tod überwunden 
hat und uns damit zeigt, dass wir 
ewig Leben.  
Und im Namen des Heiligen Geistes, 
der hier auf Erden wirkt. Gestern – 
heute – und bis in alle Ewigkeit. 
Amen. 
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Wir wollen gemeinsam das Lied „So 
nimm denn meine Hände“ singen.  
 
Max Mustermann ist durch den Tod 
von uns genommen worden.  
Wir sind voll Trauer und suchen 
Trost in den Worten unserer Väter 
und Mütter im Glauben.  
Mit ihnen sprechen wir Worte aus 
Psalm 121. 
 
Da heißt es: 
Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten 
lassen, und der dich behütet,  
schläft nicht.  
Siehe, der Hüter Israels schläft und 
schlummert nicht.  
Der Herr behütet dich;  
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der Herr ist dein Schatten über 
deiner rechten Hand, 
dass dich des Tages die Sonne nicht 
steche noch der Mond des Nachts. 
Der Herr behüte dich  
vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
Der Herr behüte deinen Ausgang  
und Eingang von nun an bis in 
Ewigkeit! 
 
Wir wollen mit Gott reden, lasst uns 
beten: 
 
 
Allmächtiger Gott, die Trauer 
erdrückt unsere Sinne, / Schmerz 
quält unsere Seelen, / auf bohrende 
Fragen finden wir keine Antworten. 
Wir erwarten nicht, dass du  
die Trauer von uns nimmst;  
doch wenn du unsere Trauer 
verstehst, fühlen wir uns geborgen. 
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Du wirst uns nicht vom 
Abschiedsschmerz befreien;  
doch weil du mitleidest,  
können wir sie ertragen. 
Wir erwarten nicht, dass du unsere 
Fragen beantwortest;  
doch weil du sie anhörst,  
brauchen wir sie nicht immer wieder 
und wieder stellen.  
Verbinde du uns Trauernde 
untereinander und mit dem 
Menschen,  
den wir nun verabschieden. / Sei du 
uns nahe, großer Gott. 
Amen. 
 
Jesu geh voran. Dieses Lied wollen 
wir singen.  
 
Gnade sei mit euch und Friede von 
Gott, unserm Vater, und dem 
HERRN Jesus Christus! Amen. 
 



 
 

8 

Liebe Trauerfamilie Mustermann, 
sehr verehrte Angehörige und 
Freunde, sehr geehrte 
Trauergemeinde. 
 
„Wenn die Kraft zu Ende geht, ist 
Erlösung Gnade.“ Diese Worte – 
dieses Trostwort haben Sie, liebe 
Trauerfamilie gewählt.  
 
Die Erlösung von einem langen 
Leiden ist Gnade.  
Um sich für diese Worte zu 
entscheiden, bedarf es einer langen 
Zeit des Leidens und von Krankheit. 
 
So waren die letzten Jahre von Max 
geprägt. Von kleinen Kränkeleien 
am Anfang bis hin zur schweren 
Diagnose im vergangenen Jahr. 
Aber er war immer unter ihnen, 
dabei sein und mit anpacken.  
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Geht nicht – gibt´s nicht.  
 
Er war ein „Alleskönner“ oder wie 
man heute auch gerne sagt:  
ein „Allrounder“.  
Handwerker durch und durch.  
Kein defektes Gerät war sicher vor 
ihm.  
Erst einmal versuchen es selbst zu 
richten und wenn das nicht klappt, 
dann war es aber richtig kaputt. 
Sein Leben, geprägt von Arbeit. 
 
Begonnen hat sein Leben am 14. 
August 1944 in Emden.  
Dort wuchs er mit seinen 7 
Geschwistern auf und besuchte die 
Volksschule.  
Das sind die einzigen Informationen, 
die er jemals über seine Kindheit 
erzählt hat. 
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Mit 14 Jahren begann sein 
Arbeitsleben.  
Auf einem Fischereilogger arbeitete 
er und musst schon da,  
kräftig anpacken. Die Nordsee war 
sein zu Hause von der Ostfriesischen 
Küste hoch bis zum Nordkap.  
Diese Zeit hat ihn sehr geprägt.  
Er selbst bezeichnete sich als einen 
echten Seemann. 
 
1977 verließ er die Seefahrt  
und eröffnete die Kneipe  
„zur Fähre“ in Loppersum.  
Ihm waren nicht nur die 
Erwachsenen Gäste wichtig,  
sondern lag es ihm auch am Herzen, 
etwas für die Jugend zu tun.  
 
Auch Sie, liebe Frau Mustermann 
waren einmal Gast bei ihm.  
Schnell war Ihnen beiden bewusst: 
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wir gehören zusammen.  
Die Beziehung und auch die später 
Ehe wurden Kinderreich gesegnet.  
 
 
1983 erblickte Sven das Licht  
der Welt.  
1984 Markus und Michael;  
1985 Torsten und Andre;  
1996 Katja und zuletzt 2003 Florian. 
Ein Haus voller Leben,  
voller Liebe und Hingabe. 
 
1990 entschloss sich Max dich  
zu Heiraten.  
Vor vollendete Tatsachen hat er dich 
gestellt, als er nach Hause kam und 
sagte:  
„Ich habe das Aufgebot bestellt  
– wir heiraten.“ 
Nicht lange reden, sondern  
Taten sprechen lassen. 
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Im Laufe der Jahre kamen zu den 
eigenen Kindern auch 
Schwiegerkinder dazu.  
Und 2011 dann auch das erste 
Enkelkind; Emma. Sie und Max 
hatten ihre eigene kleine Welt. Von 
außen nicht immer zu verstehen, 
aber die beiden hat etwas ganz 
Besonderes verbunden.  
 
Das Leben von Max Mustermann 
war von Arbeit geprägt.  
Er war sich für keine Arbeit  
zu schade. Sei es als Schweißer,  
als Arbeiter bei der Gemeinde  
oder auch als Hausmeister.  
Und schon früh bezog er sie -  
seine Kinder mit ein. Beim  
An-/ bzw. Umbau ihres Elternhauses 
haben sie mit ihrem Vater 
zusammen kräftig mitgearbeitet. 
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Aber es war nicht nur die Arbeit die 
Max gern machte  
– auch seine Auszeiten waren ihm 
wichtig. Dann wenn er puzzelte, 
oder wenn es ums Essen ging.  
Ein Genießer war er, so haben sie  
es mir erzählt.  
 
Und gerade zu Weihnachten liebte  
er es, für die ganze Familie  
zu kochen. 
Bis kurz vor seiner letzten 
Aufnahme ins Krankenhaus,  
hat er noch Kleinigkeiten am  
und ums Haus getan.  
Doch vor 4 Wochen ging es dann 
nicht mehr und Max wurde in die 
Klinik nach Leer gebracht.  
 
Dort nun endete am vergangenen 
Montag sein Leben. 
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Tiefer Schmerz umgibt sie als 
Familie. Und dazu mischt sich die 
Klarheit, dass sie Max auf dieser 
Erde nicht wiedersehen werden.  
 
Es werden einzelne Augenblicke sein, 
in denen euch bewusst wird – Max 
ist nicht mehr da. Dann schmerzt es 
wieder – dann tut es wieder richtig 
weh. 
 
Es gibt dafür auch keine Lösung,  
um damit zu umgehen.  
Jeder einzelne von Ihnen wird seinen 
Weg finden damit umzugehen  
und es in den Alltag  
mit einzubringen.  
Sei es, dass sie ein Foto vom Max 
aufstellen. Vielleicht ist es auch ein 
Gegenstand, den sie mit ihm in 
Verbindung bringen.  
Es kann aber auch einfach nur  
der Schein einer Kerze sein,  
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in dem man sich verliert  
und so ganz nah bei einem  
Menschen ist. 
 
Trost finden wir auch in dem Wort 
Gottes. Es steht geschrieben im 2. 
Korinther 5 Vers 1. Da heißt es: 
 
Wir wissen: Wenn unser irdisches 
Zelt abgebrochen wird,  
dann haben wir eine Wohnung  
von Gott,  
ein nicht von Menschenhaus 
errichtetes ewiges Haus im Himmel. 
 
Dieser Vers zeigt uns auf,  
auch wenn wir hier auf Erden nicht 
mehr wohnen und leben, so leben und 
wohnen wir bei Gott weiter.  
Das ist nicht nur eine Zusage,  
dass es weiter geht nach dem Tod, 
sondern viel mehr die Zusage,  
dass wir uns wieder sehen werden.  
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Es gibt uns aber auch die große 
Hoffnung, dass der Mensch nach 
seinem Tod nicht ganz von unserer 
Seite weicht, sondern uns immer 
Nahe ist.  
 
In diesen genannten Augenblicken, 
wenn wir uns sein Foto anschauen 
oder wenn wir tief in den Schein 
einer brennenden Kerze schauen.  
 
Dann, wenn ihr euch versammelt 
und über Max redet, Geschichten 
erzählt und gemeinsam lacht. 
 
Jeder war ein Weg Begleiter von 
ihm. Einige nur ein paar Schritte, 
andere waren über Jahre an seiner 
Seite und sind mit ihm gegangen.  
 
Ganz unabhängig davon, hat jeder 
seine Geschichte, sein Erlebnis mit 
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Ma. Und genau diese Erinnerungen 
lassen einen Menschen nie vergessen.  
 
Der Philosoph und Theologe Henry 
Scott Holland umschrieb es in einem 
Gedicht so: 
 
Ich bin nur nach nebenan 
verschwunden.  
Ich bin ich und du bist du. 
Was immer wir füreinander waren, 
das sind wir noch. 
 
Nenne mich bei dem alten 
vertrauten Namen.  
Sprich von mir, wie du es immer 
getan hast. Ändere nicht deinen 
Tonfall. 
Zwinge dich nicht zu aufgesetzter 
Feierlichkeit oder Traurigkeit. 
Lache weiterhin über die kleinen 
Scherze, an denen wir gemeinsam 
Spaß hatten.  
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Spiele, lächle, denke an mich,  
bete für mich. 
Lass meinen Namen weiterhin  
so geläufig sein, wie er immer war. 
Sprich ihn unbekümmert aus,  
ohne die Spur eines Schattens. 
Das Leben bedeutet all das,  
was es bisher bedeutete. 
Es ist genauso wie immer.  
Es geht uneingeschränkt und 
ununterbrochen weiter.  
Ist der Tod nicht nur ein 
unbedeutender Zwischenfall?  
Warum sollte ich vergessen sein,  
nur weil du mich nicht mehr siehst? 
 
Wir hören auf ein musikalisches 
Stück. 
 
Wir wollen Fürbitte halten: 
 
Großer Gott, wir danken dir für  
alle Liebe, mit der du Max  
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durch das Leben begleitet hast.  
Für alles Schöne und Traurige,  
das wir miteinander erleben durften, 
dass du ihm das Leben schenktest 
und ihn auf dem Lebensweg begleitet 
hast.  
Danke für diesen Menschen,  
der uns so nahe und so kostbar war. 
In deinem Angesicht,  
allmächtiger Gott,  
danken wir unserem  
lieben Verstorbenen und für  
alle Liebe, die von ihm ausging  
und für alle Sorge und Mühe,  
mit der er bei uns war. 
 
Wir befehlen ihn dir an und wollen 
gemeinsam unseren Glauben an den 
dreieinigen Gott bekennen: 
 
Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen, den Schöpfer  
des Himmels und der Erde.  
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Und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn,  
unsern Herrn,  
 
 
 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des 
Todes,  
am dritten Tage auferstanden von 
den Toten,  
aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters;  
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden  
und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche, 
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Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben. 
Amen. 
 
Von guten Mächten treu und still 
umgeben. Dieses Lied unter der 
Nummer 65 im Gesangbuch wollen 
wir singen.  
Wir singen die Strophen 1 - 6 
 
Folgendes darf ich im Namen  
der Familie noch Ansagen: 
Wir bitten am Ausgang  
um eine Kollekte, die im Sinne von 
Max zu Gunsten der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger bestimmt ist.  
Der Herr segne die Geber  
– die Gaben und die Menschen  
den es zugutekommt.  
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Amen. 
 
Und so nehmen wir Abschied von 
Max Mustermann: 
 
Wer ihn geliebt und geachtet hat, 
trage diese Liebe und Achtung 
weiter. 
Wen er geliebt hat, danke ihm  
alle Liebe. 
Wer ihm etwas schuldig geblieben ist 
an Liebe in Worten und Taten,  
bitte Gott um Vergebung. 
Und wem er wehgetan haben sollte, 
verzeihe ihm, wie Gott uns vergibt, 
wenn wir ihn darum bitten. 
So nehmen wir Abschied mit Dank 
und im Frieden. 
 
Lasst uns das in der Stille tun. 
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Wir erwarten die Auferstehung  
der Toten und das Leben  
der kommenden Welt.  
 
In dieser Hoffnung bringen wir  
den Leib unseres Bruders in Christus 
zu seiner Ruhestätte.  
Der Herr behüte unseren Ausgang 
und Eingang von nun an  
bis in Ewigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24 

Am Grab: 
 
Nach dem Gott der Herr über Leben 
und Tod unseren Bruder in Christus 
Max Mustermann aus diesem Leben 
abgerufen hat, legen wir seinen Leib 
in Gottes Acker. 
 
Es wird gesät verweslich 
Und wird auferstehen unverweslich. 
Es wird gesät in Niedrigkeit 
Und wird auferstehen  
in Herrlichkeit. 
Es wird gesät in Schwachheit 
Und wird auferstehen in Kraft. 
Wir befehlen ihn in Gottes Hand. 
Jesus Christus wird ihn auferwecken. 
Er sei ihm gnädig im Gericht und 
lasse ihn die ewige Herrlichkeit 
schauen. 
Friede sei mit ihm. 
 
Wir wollen beten: 
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Himmlischer Vater,  
du hast durch Jesus Christus  
den Tod besiegt und uns berufen  
in dein ewiges Reich:  
Hilf uns, dass wir deinem Sohn 
nachfolgen auf dem Weg,  
der zum Leben führt.  
Darum bitten wir dich  
durch Christus, unseren Herrn. 
Gemeinsam wollen wir das  
Gebet sprechen,  
dass uns Jesus Christus selbst lehrte:  
 
 
 
 
 
 
 
Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
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so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft  
und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und so gehet hin im Frieden des 
Herrn. 
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Es segne und behüte euch der 
allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist.  
 
 
Amen. 
 

 

 

 


