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In der Magdalenenkirche 

Musik zum Beginn 

Begrüßung (Dagmar) 
Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. 

• Endgültiger Abschied von Gesa Jakober 

• Viel zu jung gestorben 

• Und doch: gut, dass sie das Kämpfen jetzt hinter sich hat 

• Wir sind traurig – Wir wissen Sie jetzt von guten Mächten 
geborgen. 

Lied: Von guten Mächten, EG 637,1.2.5 
3 Strophen und Refrain 

Gebet (Bernhard?) 
Ewiger Gott, 
wir trauern um Gesa Jakober. 
Wir können kaum fassen, 
dass sie nicht mehr da ist,  
dass sie uns nicht mehr braucht. 

Mit unserer Trauer kommen wir zu dir. 
Wir bitten dich, stärke uns  
auf diesem schweren Weg. 

Lass uns spüren, dass du uns nah bist 
und dass Gesa Jakober bei dir nun Frieden findet. Amen. 

Lesung aus dem Buch der Offenbarung (Flo?) 
Offb 21,1-5a 

Ansprache (Dagmar) 
Liebe Gemeinde, 

• Sie alle haben heute ein Bild von Gesa Jakober vor Augen 

o Aus den letzten Tagen 

o Vom letztren Besuch 

o Immer schwerer wurde das Leben 

o Der Weg wurde zu lang, das Atmen zu schwer 

• Gedanken hängen an dem, was ihr den lezten beiden Jahren 
mit Gesa erlebt habt 

o Brunch-Gottesdienst hier in Magda 

o Manches Arztgespräch 

o Hoffnungen 

o Angst 

o WhatsApps 

o Wie tapfer sie war 

• Sie haben auch Bilder in sich aus Tagen vor der Krankheit 

o Familiengottesdienste – hier in Magda ->Tuch an der 
Wand 

o Tauferinnerung gefeiert: Kerzen, Tauben, Segen 

o Feste in der Familie – Geburtstage? 

o Annis erster Schultag – und Eure Hochzeit 



Trauerfeier für Gesa Jakober am 12.1.2023 in der Magdalenenkirche und auf dem Westfriedhof 

 Seite 2 von 4 Seite 2a 

• Eltern und Geschwister erinnern sich, 

o Wie sie als Kind war 

o Was sie gern gespielt hat 

o Wovon sie geträumt hat 

o Wie es war, mit ihr zu streiten 

• So viel hätte sie noch erleben sollen … 

o Warum sie so krank wurde, verstehen wir nicht 

o Was denkt sich Gott? 

o Auch mir fällt es schwer,  
mir heute einen Gott vorzustellen, der es gut mit uns 
meint. 

• Es fällt mir überhaupt schwer, mir Gott vorzustellen 

o Jan, wir haben ja erst drüber gesprochen: 

o Antworten passen oft nicht zu dem, was wir erleben 

o Oft führen sie nur zu neuen Fragen 

• Ich will die Idee trotzdem nicht aufgeben 

o Dass da etwas ist, größer als wir 

o Etwas, für das Zeit und Raum keine Grenze ist 

o Wie auch immer das gehen kann 

o Ein Wahrheit hinter der Wirklichkeit 

o Eine Kraft, wir nicht messen oder erklären können 

o Ein Geist, der uns trotz allen/in allem  
nahekommt und verbindet 

o Eine Liebe, die stärker ist als der Tod. 

• Paulus hat das beschrieben, wie ein Bild, das wir nur 
bruchstückhaft erkennen 

o Wir verstehen vieles 

o Im Lauf des Lebens manches immer besser 

o Manches weniger 

o Wir erkennen immer nur einen Teil 

o Aber nie das ganze Bild, nicht mit dem Verstand 

o Paulus schreibt im ersten Korintherbrief: 

Lesung aus dem Ersten Korintherbrief (Bernhard?) 
1 Kor 13,11-13 
… 

 

Predigtschluss (Dagmar) 
Unser Glaube, unsere Hoffnung und unsere Liebe begleiten Gesa 
jetzt. Alles wird neu für sie: Gott öffnet ihr den Himmel – wie auch 
immer das aussehen wird. Und in Gottes neuem Himmel, in einer 
neuen Erde werden wir uns wieder finden – wie auch immer. Amen. 

Lied: Der Himmel geht über allen auf, EG 652 
erst einstimmig, dann im Kanon? 

Rede von Gesas Vater 
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Abschied (Dagmar) 
Wir nehmen Abschied von Gesa Jakober. 

Wer sie geliebt und geachtet hat,  
trage diese Liebe und Achtung weiter. 
Wen sie geliebt hat, danke ihr alle Liebe. 

Wer ihr etwas schuldig geblieben ist an Liebe  
in Worten und Taten, bitte Gott um Vergebung. 
Und wem sie wehgetan haben sollte, verzeihe ihr,  
wie Gott uns vergibt,  
wenn wir darum bitten. 

So nehmen wir Abschied mit Dank und im Frieden. 
Lassen Sie uns das in der Stille tun. … 

Gebet (Dagmar) 
Du kennst unsere Gedanken. Du weißt, was uns bewegt bei diesem 
Abschied fällt. 

Alles, was uns mit Gesa Jakober verbindet, legen wir in Deine Hand 
und bitten dich um deinen Segen für sie. 

Valetsegen (Dagmar) 
Es segne dich Gott, der Schöpfer: 
Gott hat dich zum Ebenbild geschaffen. 

Es segne dich Jesus Christus, der Sohn;  
er erlöst dich durch sein Leben, sein Sterben und sein Auferstehen. 

Es segne dich Gott, der Heilige Geist; 
Gott hat dich ins Leben gerufen und geheiligt. 

Der dreieinige Gott  geleite dich durch das Dukel des Todes.  

Gott  †  sei dir gnädig im Gericht und schenke dir Frieden  
und ewiges Leben. Amen. 

Lied: Möge die Straße, KAA 0114,1-4 
4 Strophen mit Refrain 

Fürbittengebet (Bernhard, Dagmar, Flo?) 
Bernhard Gott, ich bitte dich für Gesa: 

lass sie jetzt ganz im Frieden sein.  
Lass sie bei dir ein zu Hause finden, 
schöner als alles, was wir uns vorstellen können. 

Dagmar  Gott, ich bitte dich für alle, die um Gesa trauern: 
Trockne du ihre Tränen. Nimm sie in den Arm  
und lass sie spüren, dass Gesa es gut hat bei dir. 

Flo Gott, ich bitte dich für uns alle. 
Niemand von uns hat es in der Hand, wie lange wir leben 
und wie unser Sterben sein wird. Sei du bei uns  
und bewahre in uns Glaube, Hoffnung und Liebe. 
Amen. 

Musik 

Auszug 
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Auf dem Friedhof 

Votum 
Gott segne unsern Ausgang und Eingang, 
von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 

Gang zum Grab 

Erdwurf 
Vor Gott denken wir an unsere Schwester in Christus Gesa Jakober 
und legen: 

Erde zu Erde - Asche zu Asche - Staub zum Staube. 

Wir vertrauen unsere Schwester der Liebe Gottes an.  
Sie ruhe  †  in Frieden. Amen. 

Lesung 
Jesus Christus spricht: 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn wer stirbt.“ Joh 11,25 

Vaterunser 
Vertrauen wir auf Jesu Versprechen, auf das Reich Gottes, 
das kommen wird. Und beten mit seinen Worten: 

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 segne euch und behüte euch. Gott lasse das Angesicht 
leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe das Angesicht 
auf euch und gebe euch  †  Frieden. Amen. 
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