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TRAUERGOTTESDIENST GISELA TIETZ (1936–2020)
HANDORF, 14. AUGUST 2020

MUSIK 

„Adagio” (Georg Philipp Telemann; 1681–1767)

ERÖFFNUNG

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

EINSTIMMUNG

Wir sind hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen, Ab-
schied von Gisela Tietz. Gisela Tietz wurde in ihrem 85. Lebensjahr
aus unserer Mitte genommen. Wir sind traurig, aber wir vertrauen
darauf, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. Er ist unsere Zu-
flucht und unser Trost.

BIBLISCHES VOTUM

Unser Herr, Jesus Christus, spricht: In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost: Ich habe die Welt überwunden.     (Joh 16, 33b)

PSALM

Wir hören die Worte des 121. Psalms:

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 noch schlummert nicht. 

Der Herr behütet dich;
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
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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!                            (Ps 121, 1-8) 

EINGANGSGEBET 
Lasset uns beten: Herr Jesus Christus, du Überwinder des Todes,
wir bitten dich: Steh uns in dieser Stunde bei mit deinem Trost und
mit deiner Gnade. Gib uns die Gewissheit, dass wir in deiner Hand
bleiben im Leben und im Sterben. Lass uns die Kraft deiner Aufer-
stehung erfahren, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

MUSIK

„Air” aus d. Suite Nr. 3 in D (Johann Sebastian Bach; 1685–1750)

LESUNG

Der Apostel Paulus schreibt an die Römer:

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?
Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,
sondern hat ihn für uns alle dahingegeben –
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?

Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?
Gott ist hier, der gerecht macht.
Wer will verdammen?
Christus Jesus ist hier, der gestorben ist,
ja, vielmehr, der auch auferweckt ist,
der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt.

Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
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weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur
uns scheiden kann von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.          (Röm 8, 31b-35a.38f.)

GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir bekennen gemeinsam den christlichen Glauben:

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

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,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

AUSLEGUNG (Ps 103, 1f.)

LIED

EG 317, 1-5 („Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren”)
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GEBET MIT FÜRBITTE

Lasset uns beten (Gemeinde erhebt sich):

Lasst uns in Frieden rufen
zu Gott, dem Herrn über Leben und Tod,
der unser irdisches Leben in seiner Hand hält
und uns das ewige Leben verheißt. 

(kurze Stille)

Wir rufen gemeinsam zu Gott:
Herr, erbarme dich.

Für unseren verstorbene Schwester Gisela Tietz,
dass Gott sie aufnehme in sein ewiges Reich. 

(kurze Stille)

Wir rufen gemeinsam zu Gott:
Herr, erbarme dich.

Für alle, die um die Verstorbene trauern,
dass sie den Zuspruch des Evangeliums 
mit offenen Ohren und Herzen aufnehmen
und daraus Hoffnung und Lebensmut schöpfen.

(kurze Stille)

Wir rufen gemeinsam zu Gott:
Herr, erbarme dich.

Für alle, die erschrecken vor der Macht des Todes
und die sich fürchten vor ihrem eigenen Ende,
dass Gott sie im Glauben an Jesus Christus bestärke
und sie des ewigen Lebens gewiss mache. 

(kurze Stille)

Wir rufen gemeinsam zu Gott:
Herr, erbarme dich.
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Nimm dich unser gnädig an,
rette und erhalte uns
im Leben und im Sterben.
Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.

LIED

EG 170, 1-4 („Komm, Herr, segne uns”)

GELEITWORT

Lasst uns den Sarg mit unserer Verstorbenen zum Ort seiner  Bei-
setzung bringen.

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. 
Sein Segen sei mit dir von nun an bis in Ewigkeit.

MUSIK ZUM AUSGANG 
„Trauermarsch” (Luise Adolpha Le Beau; 1850–1927)
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WEG ZUM GRAB

AM GRAB

HINABLASSEN DES SARGES

LIED

EG 652, 1-2 + 5-6 („Von guten Mächten”)

BIBLISCHES VOTUM

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes,
der uns tröstet in aller unserer Trübsal.               (2. Kor 1, 3-4a)

BESTATTUNGSWORT

Wir nehmen Abschied von Gisela Tietz, 
die durch den Tod von uns genommen wurde.
Wir legen den Sarg mit der Verstorbenen ins Grab.

[DREIMALIGER ERDWURF]
Erde zu Erde; Asche zu Asche; Staub zu Staub.

Gott ist der Schöpfer des Lebens und Herr über den Tod
Ihm vertrauen wir Gisela Tietz an.

[ABSCHIEDSSEGEN ZUM GRAB]
Friede sei mit dir von Gott dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist. Amen

AUFERSTEHUNGSWORT ZUR GEMEINDE

Mit der ganzen Christenheit hoffen wir auf Jesus Christus,
den Auferstandenen, welcher spricht:
Ich bin der gute Hirte
und kenne die Meinen
und ich gebe ihnen das ewige Leben
und niemand wird sie 
aus meiner Hand reißen.                                    (Joh 10, 14.28)
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FREIES GEBET (Jürgen Streuer)

VATERUNSER

Lasst uns beten, wie uns der Herr Jesus Christus
zu beten gelehrt hat:

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 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.

SEGEN

Gott geleite Euch mit seinem Segen: 

Es segne und behüte Euch der allmächtige und barmherzige Gott,
Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.

ABSCHIEDNEHMEN
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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn Jesus Christus. Amen.

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat.                                                                        (Ps 103,1f.)

Liebe Trauergemeinde, liebe Freunde und natürlich: liebe Familie,
lieber Klaus, liebe Larissa und liebe Sarah,

als wir am vergangenen Dienstag an der Diekbree zusammensaßen,
auf Giselas Terrasse und mit Blick in ihren Garten, da habt ihr mir
viel erzählt von Eurer Mutter und Oma. Längst Vergangenes, für
Euch aber bleibend Wichtiges, und ganz Frisches, Dinge aus ihren
letzten Tagen. Es war, als stünde – zwischen uns – eine Vase auf
dem Tisch, und reihum würde Blume um Blume hineingesteckt in
diese Vase, bis schließlich ein dicker, bunter Blumenstrauß zusam-
mengekommen war… Denn: Was kam da nicht alles zur Sprache!

[Die Enkelinnen stellen Rosen in eine Vase]

Das harmonische Miteinander mit ihrem Mann Alfred, dem ostpreu-
ßischen Landjunker und schlacksigen Kerl, den sie, das bildhübsche
Mädchen aus Berlin in Rendsburg kennengelernt hatte, wohin es sie
beide kurz nach dem Krieg verschlagen hatte – eine Blume.

Die fast 58 gemeinsamen Jahre! Zwei Alphatiere, die durch dick u.
dünn gehen, sich gemeinsam eine neue Welt aufbauen, hier in Han-
dorf und schnell landauf, landab bekannt sind – eine weitere Blume.

Die gute Verbindung zu den Kindern und Enkelkindern. Auch über
schwere Stunden hinweg – besonders natürlich den frühen Tod Dei-
nes Bruders Peter. – Und Gisela immer mittendrin. Wie sagtest Du
es, Klaus: „Sie war der Mittelpunkt unserer Familie” – eine Blume.
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Die Tatkraft, nicht nur in Haus und Garten, sondern auch im Dorf.
Zunächst als Lehrerin und stolze Offiziersfrau, und bald auch in un-
serer Kirchengemeinde – eine besonders schöne Blume. 

Die vielen Reisen, zum Teil auch ohne Alfred. Nach Amerika und
Russland – und immer wieder nach Frankreich: Elegant, im Som-
merkleid, und natürlich (wie sonst?) im Mercedes – eine Blume.

Und jetzt sitzen wir hier in der Zionskirche, ihrer Kirche, und drau-
ßen stehen sogar noch etliche davor. Und im Geist könnten wir alle
noch eine Menge weiterer Blumen in diese Vase stellen. Denn Gise-
la war eine von uns, und das im Vollsinne: Vom Amt der Finanz-
kirchmeisterin (stünde unser schönes Gemeindehaus denn ohne sie
wohl auch so da ...?), bis zur treuen Begleitung der Familien- und
Krabbelgottesdienste in den letzten Jahren (hier feste „Läuterin der
Glocken”) – eine Blume.

Was wir Einzelnen ihr zu verdanken haben, das weiß jeder von uns
selbst am besten, auch in der Ökumene. Jürgen Streuer kommt nicht
umsonst später noch mit auf den Friedhof. Und natürlich bei 60+/-
(„Komm, Herr, segne uns.” Susanne wird es später für uns spielen)
– eine Blume.

Man konnte Gisela um Rat fragen. Und das habe auch ich getan. Bei
Kaffee und Keksen im Wintergarten und ganz spontan auch mal bei
Pellkartoffeln und Quark (sehr lecker!) – meine persönliche Blume.

Die Jahre noch dem Tod von Alfred waren nicht einfach, oder wie
sie sagte: „Er fehlt mir.” Dazu kam das Herz, das schon seit langem
nicht mehr richtig wollte. Einfach war dafür aber wohl der Tod
selbst: Im Fernsehsessel, sanft und am Ende eines schönen, ausge-
füllten Tages – auch dafür eine Blume.

Ein großer, dicker Blumenstrauß – was für ein Reichtum!
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Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat!

Ich glaube, man muss uns nicht dazu auffordern, nicht zu vergessen.
Wir erinnern uns, und wir sind dankbar für alles, was sein durfte.

Und diese Dankbarkeit ist ein wichtiges Pfund für die neue Zeit, die
jetzt kommt. Wo man noch gar nicht richtig klarkriegen kann, was
es bedeutet, dass sie nicht mehr da ist.

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat.
Und dann: Klage dem Herrn, meine Seele, und schütte dein Herz
vor ihm aus.
Und danach: Lobe ihn wieder, denn das Lob bringt dich wieder
einen Schritt weit nach vorn.

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat.

Ja, das wollen wir jetzt tun, und da wir es nicht singen dürfen, wol-
len wir es zumindest miteinander lesen und später dann auch hören:

1) Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,/ meine
geliebete Seele, das ist mein Begehren./ Kommet zuhauf,/ Psalter
und Harfe, wacht auf,/ lasset den Lobgesang hören!

2) Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,/ der dich auf
Adelers Fittichen sicher geführet,/ der dich erhält,/ wie es dir selber
gefällt;/ hast du nicht dieses verspüret?

3) Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,/ der dir
Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet./ In wie viel Not/ hat
nicht der gnädige Gott/ über dir Flügel gebreitet!
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4) Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet,/ der aus dem
Himmel mit Strömen der Liebe geregnet./ Denke daran,/ was der
Allmächtige kann,/ der dir mit Liebe begegnet!

5) Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen./ Alles, was
Odem hat, lobe mit Abrahams Samen./ Er ist dein Licht,/ Seele,
vergiss es ja nicht./ Lobende, schließe mit Amen!   
                                          
                                             (EG 317, 1-5; Joachim Neander 1680)

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre un-
sere Sinne, in Christus Jesus, unserm barmherzigen Herrn. Amen.


