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Dominus ipse faciet 
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Auferstehungsamt 
für  

M. Clementia Killewald OSB 
Introitus 

 

Kommt her, ihr, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, 

nehmt das Reich in Besitz, halleluja, das seit Anfang der 

Welt für euch bestimmt ist, halleluja, halleluja, halleluja. 
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Kyrie 

Lesung Jes 6,1-8 

Alleluja 
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Der Herr ist aus dem Grab erstanden, der für uns am Kreuz 

gehangen. 

Ostersequenz 
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Dem Osterlamm, das geopfert wurde, weiht, ihr Christen, das Opfer 

des Lobes! Das erlöste die Schafe. Christus, ohne Schuld, versöhnte die 

Sünder mit dem Vater. Tod und Leben stritten im Kampfe, wie nie einer 

war: Der Fürst des Lebens, der starb, regiert als Lebendiger. Sag uns, 

Maria: Was hast du auf dem Weg gesehen? Ich sah das Grab Christi, 

der lebt, und die Herrlichkeit des Auferstandenen. Ich sah die Engel, die 

mir die Kunde gaben; das Schweißtuch und die Linnen. Auferstanden 

ist Christus, meine Hoffnung. Er geht den Seinen nach Galiläa voran. 

Wir wissen: Christus ist wahrhaft von den Toten auferstanden. Du 

Sieger, König, erbarme dich. 

Evangelium Joh 20,1-2.11-18 

Die Kollekte ist für den Ökumenischen Hospiz-Dienst Rheingau e.V. 

Offertorium 

Der Herr öffnete die Tore des Himmels. Er ließ Manna auf sie 

regnen als Speise, er gab ihnen Brot vom Himmel. Da aß der 

Mensch das Brot der Engel, halleluja. 
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Sanctus 

Agnus Dei 
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Communio 

 

 

 

Singt dem Herrn, halleluja, singt dem Herrn und preist seinen 

Namen. Verkündet sein Heil von Tag zu Tag, halleluja, halleluja. 
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Lied nach der Kommunion 
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Beerdigungsritus 
Nach dem Schlussgebet der Messe 

Wenn der Zelebrant an den Sarg tritt: 

(Schola stimmt an:)  

 

Ich glaube: Mein Erlöser lebt, am Jüngsten Tag werde ich vom 
Staub auferstehen. In meinem Fleisch werde ich Gott, meinen 
Heiland, schauen.  

Ihn werde ich schauen, ich selber und kein anderer; meine Augen 
werden ihn sehen. In meinem Fleisch… 
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Zelebrant: Laßt uns in Stille der Verstorbenen 

gedenken, die unter uns gelebt und die Gott 

zu sich gerufen hat. 

Stille 

Zelebrant: Gütiger Vater, in deine Hände empfehlen wir 

deine Dienerin Mutter Clementia und hoffen 

zuversichtlich, dass sie bei Christus ist. Wir 

danken dir für alles Gute, mit dem du sie in 

ihrem irdischen Leben beschenkt hast, und 

für das Gute, das wir durch sie erfahren 

durften. 

Wir bitten dich, nimm sie auf und gib ihr 

Wohnung und Heimat bei dir. Uns aber, die 

wir zurückbleiben, gib die Kraft, einander zu 

trösten mit der Botschaft des Glaubens, bis 

wir alle vereint sind bei dir. 

Durch Christus, unseren Herrn. 

Alle:   Amen. 

Zelebrant: Wir haben hier keine bleibende Stätte, 

sondern suchen die zukünftige. Laßt uns 

darum den Leib unserer Mutter Clementia 

zum Grabe tragen in der Hoffnung auf die 

Auferstehung. 
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Prozession zum Grab: 

Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die Märtyrer dich 

begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Der 

Chor der Engel möge dich empfangen, und mit dem einst 

armen Lazarus mögest du ewige Ruhe finden 

 

Prozessionsordnung: 
Kreuz/ Leuchter/ Weihrauch 

Konvent/ Ordensleute 

Familie 

Sarg 

Zelebrant 

Priester 

Gemeinde 

. 
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Psalm 113 

In éxitu Israel de Ægypto, *       Beginn der Prozession 

domus Iacob de pópulo bárbaro,  
Als Israel aus Ägypten auszog, * 

Jakobs Haus aus dem Volk mit fremder Sprache, 
 

factus est Iuda sanctuárium eius, * 

Israel potéstas eius.  
 da wurde Juda Sein Heiligtum, * 

 Israel das Gebiet Seiner Herrschaft. 
 

Mare vidit et fugit, * 

Iordánis convérsus est retrórsum;  
Das Meer sah es und floh erschrocken, * 

der Jordan wandte sich rückwärts. 
 

montes saltavérunt ut aríetes, * 

et colles sicut agni óvium.  
Die Berge hüpften wie Widder, * 

die Hügel wie junge Lämmer. 
 

Quid est tibi, mare, quod fugísti? * 

Et tu, Iordánis, quia convérsus es retrórsum?  
Was ist dir, o Meer, daß du flüchtest, * 

dir, Jordan, daß du rückwärts dich wendest? 
 

Montes, quod saltástis sicut aríetes, * 

et colles, sicut agni óvium? 
Ihr Berge, was hüpft ihr wie Widder, * 

ihr Hügel, wie junge Lämmer? 
 

 

Antiphon: In paradisum… 



14 

 

A fácie Dómini contremísce  terra, * 

a fácie Dei Iacob,  
Vor dem Antlitz des Herren tanze, du Erde, * 

vor dem Antlitz des Gottes Jakobs, 

qui convértit petram in stagna aquárum * 

et sílicem in fontes aquárum. 
 der den Fels zur Wasserflut wandelt * 

und Kieselgestein zu quellendem Wasser. 

 

Antiphon: In paradisum… 
 

Psalm 102 

Bénedic, ánima mea, Dómino, * 

et ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto 

eius.  
Lobe den Herrn, meine Seele, * 

und alles in mir seinen heiligen Namen! 
 

Bénedic, ánima mea, Dómino * 

et noli oblivísci omnes retributiónes eius.  
 Lobe den Herrn, meine Seele, * 

 und vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat. 
 

Qui propitiátur ómnibus iniquitátibus tuis, * 

qui sanat omnes infirmitátes tuas;  
All deine Schuld vergibt er, * 

alle deine Gebrechen heilt er. 
 

qui rédimit de intéritu vitam tuam, * 

qui corónat te in misericórdia et miseratiónibus;  
 Aus dem Untergang erlöst er dein Leben, * 

 er krönt dich mit Erbarmen und Liebe. 
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Antiphon: In paradisum… 
 

qui replet in bonis ætátem tuam: * 

renovábitur ut áquilæ iuvéntus tua.  
Er sättigt dein Leben mit Gutem; * 

wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. 
 

Fáciens iustítias Dóminus * 

et iudícium ómnibus iniúriam patiéntibus.  
 Der Herr vollbringt gerechte Taten, * 

 allen Unterdrückten schafft er Recht. 
 

Notas fecit vias suas Móysi, * 

fíliis Israel adinventiónes suas. 
Dem Mose hat er seine Wege kundgetan, * 

den Kindern Israels seine Werke. 

Miserátor et miséricors Dóminus, * 

longánimis et multæ misericórdiæ.  
 Der Herr ist barmherzig und gnädig, * 

 voll Langmut und reich an Liebe. 
 

Antiphon: In paradisum… 
 

Non in perpétuum conténdet * 

neque in ætérnum irascétur.  
Er wird nicht rechten für immer * 

und trägt nicht ewig nach. 
 

Non secúndum peccáta nostra fecit nobis * 

neque secúndum iniquitátes nostras retríbuit 

nobis. 
 Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden, * 

 vergilt uns nicht nach unsrer Schuld. 
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Quóniam, quantum exaltátur cælum a terra, * 

præváluit misericórdia eius super timéntes eum;  
Denn so hoch der Himmel über der Erde, * 

so machtvoll ist seine Liebe über denen, die ihn fürchten. 
 

quantum distat ortus ab occidénte, * 

longe fecit a nobis iniquitátes nostras.  
 So weit der Aufgang vom Untergang, * 

 so weit entfernt er unsre Frevel von uns. 
 

Antiphon: In paradisum… 
 

Quómodo miserétur pater filiórum, * 

misértus est Dóminus timéntibus se.  
Wie sich ein Vater erbarmt seiner Kinder, * 

so erbarmt der Herr sich derer, die ihn fürchten. 
 

Quóniam ipse cognóvit figméntum nostrum, * 

recordátus est quóniam pulvis sumus.  
 Denn er weiß, woraus wir gebildet sind, * 

 er denkt daran: Wir sind nur Staub. 
 

Homo: sicut fenum dies eius, * 

tamquam flos agri sic efflorébit.  
Der Mensch – wie Gras sind seine Tage, * 

wie die Blume des Feldes, so blüht er. 
 

Spirat ventus in illum, et non subsístet, * 

et non cognóscet eum ámplius locus eius.  
 Fährt der Wind darüber, ist sie dahin, * 

 selbst der Ort, wo sie stand, hat sie vergessen. 
 

Antiphon: In paradisum… 
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Misericórdia autem Dómini † ab ætérno et 

usque in ætérnum super timéntes eum; * 

et iustítia illíus in fílios filiórum,  
Doch die Liebe des Herrn währt immer und ewig / 

über denen, die ihn fürchten. * 

Seine Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel, 
 

in eos, qui servant testaméntum eius * 

et mémores sunt mandatórum ipsíus ad 

faciéndum ea.  
 alle, die seinen Bund bewahren, * 

 die seiner Gebote gedenken und danach handeln. 
 

Antiphon: In paradisum… 
 

Dóminus in cælo parávit sedem suam, * 

et regnum ipsíus ómnibus dominábitur. 
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, * 

und seine Königsmacht regiert das All. 
 

Benedícite Dómino, omnes ángeli eius, † 

poténtes virtúte, faciéntes verbum illíus * 

in audiéndo vocem sermónum eius.  
 Lobt den Herrn, ihr seine Boten, / 

 ihr starken Helden, die sein Wort vollstrecken, * 

 die ihm gehorchen aufs Wort! 
 

Antiphon: In paradisum… 
 

Benedícite Dómino, omnes virtútes eius, * 

minístri eius, qui fácitis voluntátem eius.  
Lobt den Herrn, ihr seine Scharen alle, * 

ihr Diener, die seinen Willen vollziehn! 
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Benedícite Dómino, ómnia ópera eius, † in omni 

loco dominatiónis eius. * 

Bénedic, ánima mea, Dómino. 
 Lobt den Herrn, ihr seine Werke alle / 

 an allen Orten seiner Herrschaft! * 

 Du, meine Seele, lobe den Herrn! 
 

Glória Pátri et Fílio * 

et Spirítui Sancto 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist 
 

Sicut erat in princípio et nunc et semper * 

et in sáecula sáecolorum. Amen. 
wie im Anfang so auch jetzt und in alle Zeit. Amen 

Antiphon: In paradisum… 
 

Auf dem Friedhof 

Zelebrant: Lasset uns beten: 

Herr Jesus Christus, du hast drei Tage 

im Grab gelegen und durch deine 

Auferstehung das Grab für uns zum 

Zeichen der Hoffnung gemacht. Wir 

legen den Leib deiner Dienerin Mutter 

Clementia in dieses Grab und bitten 

dich: 

Da sie den Weg des Glaubens zu Ende 

gegangen ist, laß sie nun dein 

Angesicht schauen in Ewigkeit. 

Alle:   Amen. 
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Zelebrant:  Wir übergeben den Leib der Erde. 

Christus, der von den Toten 

auferstanden ist, wird auch unsere 

Mutter Clementia zum Leben 

erwecken. 

 

 

 (Der Sarg wird eingesenkt) 

 

 

Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt 

und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. 
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Benedictus 

Benedíctus Dóminus Deus Israel, * 

quia visitávit et fecit redemptiónem plebi suæ 
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, * 

denn heimgesucht hat er sein Volk und ihm Erlösung 

geschaffen. 
 

et eréxit cornu salútis nobis * 

in domo David púeri sui,  
 Er ließ uns erstehn einen machtvollen Retter * 

 im Hause seines Knechtes David, 
 

sicut locútus est per os sanctórum, * 

qui a sæculo sunt, prophetárum eius,  
wie er verheißen hat durch den Mund seiner Heiligen, * 

durch die Propheten der Vorzeit: 
 

salútem ex inimícis nostris * 

et de manu ómnium, qui odérunt nos;  
 Er werde uns vor unseren Feinden erretten * 

 und aus der Hand all derer, die uns hassen, 
 

ad faciéndam misericórdiam cum pátribus 

nostris * 

et memorári testaménti sui sancti,  
er werde sich unserer Väter erbarmen / 

und seines heiligen Bundes gedenken, * 

iusiurándum, quod iurávit ad Abraham patrem 

nostrum, *  

datúrum se nobis, 
des Eides, den er geschworen unserm Vater Abraham: 
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ut sine timóre, de manu inimicórum liberáti, * 

serviámus illi 
 uns zu geben, daß wir ihm furchtlos dienen, * 

 befreit aus der Hand der Feinde, 
 

in sanctitáte et iustítia coram ipso * 

ómnibus diébus nostris. 
in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht * 

all unsre Tage. 
 

Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis: * 

præíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias 

eius, 
Und du, mein Kind, wirst ’Prophet des Höchsten’ genannt, 

/denn du wirst dem Herrn vorangehn * 

 und ihm die Wege bereiten: 
 

ad dandam sciéntiam salútis plebi eius * 

in remissiónem peccatórum eórum,  
seinem Volk zu schenken die Erkenntnis des Heiles * 

in der Vergebung der Sünden 
 

per víscera misericórdiæ Dei nostri, * 

in quibus visitábit nos óriens ex alto,  
 durch unseres Gottes erbarmende Liebe, * 

in der uns heimsucht das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
 

illumináre his, qui in ténebris et in umbra mortis 

sedent, * 

ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis. 
um denen zu scheinen, 

 die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, * 

unsere Füße zu lenken auf den Weg des Friedens. 

Glória Pátri et…. 
Antiphon „Ego sum….“ wird wiederholt 
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Zelebrant: Im Wasser und im Heiligen Geist 

wurdest du getauft. Der Herr vollende 

an dir, was er in der Taufe begonnen 

hat. 

(Aspersio) 

 

Zelebrant: Dein Leib war Gottes Tempel. Der 

Herr schenke dir ewige Freude. 

(Inzens) 

 

Zelebrant: Von der Erde bist du genommen und 

zur Erde kehrst du zurück. Der Herr 

aber wird dich auferwecken.  

(Der Zelebrant wirft Erde auf den 

Sarg) 

 

Zelebrant: Im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus 

ist Auferstehung und Heil. Der Friede 

sei mit dir. 

(Der Zelebrant segnet das Grab) 
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Österlicher Gesang  
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Zelebrant:  Laßt uns das Erbarmen unseres Herrn 

Jesus Christus anrufen für alle 

Verstorbenen. Christus, Erlöser der Welt: 

 Reinige sie von Schuld und Sünde. 

Alle:   Wir bitten dich, erhöre uns. 

Zelebrant: Vollende sie in deinem Leben. 

Alle:   Wir bitten dich, erhöre uns. 

Zelebrant: Wir beten auch für jene, die um diese 

Verstorbene trauern. Tröste sie in ihrem 

Schmerz. 

Alle:   Wir bitten dich, erhöre uns. 

Zelebrant: Festige ihren Glauben und stärke ihre 

Hoffnung. 

Alle:   Wir bitten dich, erhöre uns. 

Zelebrant:  Wir beten auch für uns selber und für alle 

Lebenden, besonders für den aus unserer 

Mitte, der als erster der Verstorbenen vor 

das Angesicht Gottes folgen wird. 

Schenke uns Reue und Umkehr. 

Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 

Zelebrant: Stärke und erhalte uns in deinem Dienst. 

Alle:  Wir bitten dich, erhöre uns. 

Zelebrant: Lasset uns beten, wie der Herr uns zu 

beten gelehrt hat: 

Alle:  Vater unser im Himmel,… 
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Zelebrant: Gütiger Gott, dein Sohn hat sich im 

Leiden erniedrigt und dadurch die 

gefallene Welt wieder aufgerichtet; er hat 

den Tod überwunden und uns den 

Zugang zum Leben eröffnet. 

Schenke uns mit unserer Mutter 

Clementia und allen Verstorbenen die 

Freude, dich zu lieben und zu loben ohne 

Ende. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. 

Alle:  Amen. 

Zelebrant: Herr, gib ihr und allen Verstorbenen die 

ewige Ruhe. 

Alle: Und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Zelebrant Laß sie ruhen in Frieden. 

Alle:  Amen. 
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