
Messe zum Jahresgedächtnis von Silas Holze und Gerhard Holze 

- Eröffnung und Begrüßung Pater Adalbert

Liebe Gemeinde, ich begrüße sie zu dem heutigen Gottesdienst ganz 
herzlich. In dieser Messe gedenken wir besonders des Verstorbenen 
Silas Holze, der heute vor einem Jahr  von uns gegangen ist, sowie 
seinem Opa Gerhard Holze. Diese Messe wird von Pastor 
Winkelmann mitgefeiert. Auch sie begrüße ich ganz herzlich.

Wir nehmen  den Verlust eines Menschen an, indem wir  ihn in 
unseren  Gedanken bewahren. Wir  erinnern uns gern an Episoden 
aus dem gemeinsamen Leben. Manchmal halten wir  Zwiesprache mit
ihm, um uns zu beraten. Sein Verlust ist uns  ebenso bewusst wie die 
Erinnerung an ihn. Unsere  Traurigkeit richtet sich auf die Zukunft 
ohne diesen Menschen. Für unsere  Zukunft sind wir selbst 
verantwortlich aber dennoch nicht allein, den Gott geht mit uns.

Aus der Kraft unseres Glaubens heraus hoffen wir auf ein 
Wiedersehen bei Gott.

- Tagesgebet Pater Adalbert

- Lesung Pater Adalbert

- Evangelium Pater Adalbert

- Predigt Pastor Winkelmann

- Fürbitten Pastor Winkelmann

Guter Gott, wie ein Regenbogen sich über uns spannt, so bist du über
uns: unfassbar und doch zum greifen nahe. Deshalb kommen wir zu 
dir und bitten dich;

1.

Für alle Menschen mit Behinderung, dass sie teilhaben können am 
Leben und  ihnen die nötige Beachtung geschenkt wird. 



Gib ihnen vom Gelb der Sonne, damit es in Ihnen  hell werden kann.

2.

Für alle die wegen ihres Alters, einer Krankheit oder Behinderung an 
den Rand gedrängt werden; 

Stelle  Ihnen Menschen an die Seite, die Ihnen Aufmerksamkeit und 
Geborgenheit schenken wie das wärmende Orange eines 
wunderschönen Sonnenunterganges.

3.

Für die Trauernden, die vom Verlust und der Hoffnungslosigkeit 
gequält werden.

Lass das Grün der Hoffnung auf das ewige Leben in Ihnen wachsen.

4. 

Für alle, die einen Menschen pflegen oder einen medizinischen Beruf 
ausüben; Zeig Ihnen das leuchtende Rot des Lebens, gib Ihnen Kraft 
für Ihren Einsatz und schenke Ihnen täglich die Gewissheit, dass ihr 
Dienst am Einzelnen deine Botschaft der Liebe weiterträgt.

5.

Für alle Schwerkranken und Sterbenden, das sie Hilfe in der 
Sterbebegleitung und Palliativmedizin finden.

Für alle die zweifeln; Zeige Ihnen das beständige Blau des Himmels, 
damit sie wieder auf dich vertrauen können.

6.

Für alle, die auf einen falschen Weg geraten sind: Violett die Farbe 
der Umkehr und des Verzeihens, soll sie daran erinnern, dass es 
immer wieder die Chance für einen neuen Anfang gibt.



Gott, so bunt wie der Regebogen, so bunt ist das Leben, das du uns 
schenkst. Lass dieses Leben in seiner Vielfalt immer mehr wachsen, 
darum bitten wir durch Christus unsern Herrn.

-Gabenbereitung Pater Adalbert

- Vater unser gemeinsam

- Lamm Gottes 

- Kommunion

- Dankgebet nach der Kommunion Pastor Winkelmann

- Schlussgebet und Segen Pater Adalbert

- im Anschluß gehen wir gemeinsam zum Grab 

Pastor Winkelmann spricht ein Gebet

Pater Adalbert spendet den Segen am Grab des kleinen Silas

Lied: Laudato si

gemeinsam gesungen mit der Abordnung der KITA


