Erlösung/schwere Krankheit
ID 282
Wenn wir dir auch Ruhe gönnen, ist doch voll Trauer unser Herz, dich leiden
sehen und nicht helfen können war für uns der größte Schmerz.
ID 283
Als die Kraft zu Ende ging, war´s kein Sterben,
war's Erlösung.
ID 284
Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Erlösung Gnade.
ID 285
Du hast jetzt überwunden viele schwere harte Stunden.
Manchen Tag und manche Nacht hast Du in Schmerzen zugebracht.
Geduldig hast Du sie ertragen all die Schmerzen, all die Plagen,
bis der Tod Dein Auge bricht, doch vergessen können wir Dich nicht.
ID 286
Du hast gelitten manchen Schmerz, geduldig viel ertragen, du warst das
beste Mutterherz, in frohen und auch trüben Tagen. Wie sehr wir dich
vermissen, geliebte Mutter du, du kannst es nicht mehr wissen, denn du
hast Gottes Ruh.
ID 287
Du hast gesorgt, du hast geschafft, bis dir die Krankheit nahm die Kraft.
Schlicht und einfach war dein Leben, treu und fleißig deine Hand,
immer helfend für die Deinen, ruhe sanft und habe Dank.
ID 288
Ich habe einen langen Tag hinter mir. Ich habe gekämpft und habe nichts
verloren. Ich habe gekämpft und nicht gesiegt. Jetzt möchte ich ausruhen in
deinen Armen.
ID 290
Weinet nicht, ich hab es überwunden, bin befreit von meiner Qual, doch lasst
mich in stillen Stunden bei Euch sein so manches Mal.
ID 291
Wer's nie erlebt, kann nicht verstehen, den Schmerz, die Mutter sterben
sehen. Geduldig trug sie alle Leiden, die sie von Gott zur Bürd' bekam.
Geduldig war sie auch im Scheiden, als ihr der Tod die Last abnahm.

ID 292
Nach langer schwerer Krankheit bedeutet der Tod für ... eine Erlösung. Dieses Wissen
erleichtert uns den Abschied.
ID 293
Hast viel gekämpft und viel gelitten, bist dennoch tapfer durch’s Leben
geschritten.
ID 294
Friede sei dir nun gegeben, ruhe sanft und habe Dank.
ID 295
Gekämpft und doch verloren.
ID 296
Unser lieber ... entschlief friedlich nach klaglos ertragener Krankheit. Von
unserem glücklichen und erfüllten Lebensweg wurde er zu früh abberufen.
ID 297
Nach langer Krankheit ist sie entschlafen.
ID 298
Nach langer Krankheit ist sie von uns gegangen.
ID 299
Gläubig und voller Zuversicht fand sie nach langer Krankheit heim in den
Frieden Gottes.
ID 300
Von einer qualvollen Krankheit wurde unser / unsere lieber / liebe ... durch
einen sanften Tod erlöst.
ID 301
Mein Leid war groß, ich trug es still; Nun geh‘ ich heim, weil Gott es will.
ID 302
Erlöst !
ID 303
Er war voller Hoffnung, wieder gesund zu werden.
So gern hätte er noch gelebt.
ID 304
Sie starb nach kurzer, schwerer Krankheit.

ID 305
Unser lieber... entschlief friedlich nach klaglos
ertragener Krankheit. Von unserem glücklichen und
erfüllten Lebensweg wurde er zu früh abberufen.
Wir bleiben in Liebe verbunden.
ID 306
Mit großer Kraft und Tapferkeit hat ... ihre schwere Krankheit ertragen. In
unserem Beisein konnte sie ruhig einschlafen.
ID 307
Er ist nun frei, und unsere Tränen wünschen ihm Glück. (Johann Wolfgang
von Goethe)
ID 308
Obwohl wir dir die Ruhe gönnen, ist voll Trauer
unser Herz; dich leiden sehen und nicht helfen können, das war der größte
Schmerz. Gehofft, gekämpft und doch verloren.
ID 309
Das Schicksal ließ ihr keine Wahl. Ihr Lächeln aber wird mir bleiben; in
meinem Herz als Sonnenstrahl kann selbst der Tod es nicht vertreiben.
ID 310
Du hast gesorgt, du hast geschafft, bis dir die Krankheit nahm die Kraft. Wie
schmerzlich war's, vor dir zu stehen, dem Leid hilflos zuzusehen.
Das Schicksal setzte hart dir zu, nun bist du gegangen zur ewigen Ruh'.
Erlöst bist Du von allen Schmerzen, doch lebst du weiter in unseren Herzen.
ID 311
Tretet still zu meinem Grabe, nehmet Abschied, weint nicht mehr. Heilung
konnt’ ich nicht mehr finden, meine Krankheit war zu schwer.

