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St. Gregorius – Aachen 

Donnerstag, 31. Dezember 2009 – 18.00 Uhr 

 
Vermeldungen 
 

Am Mittwoch, dem 6. Januar, ist um 16 Uhr Dankandacht der 
Sternsinger in der Krypta, anschließend gemütliches Beisammen-
sein mit Kakao im Gemeinschaftsraum, und am Donnerstag, dem 7. 
Januar um 15.30 Uhr, besuchen unsere Kommunionkinder die 
Aachener Schervierschwestern. 

Am Freitag, dem 8. Januar, beginnt um 16.00 Uhr die An-
meldung zu den Ferienfahrten „Ameland für 10–13 Jährige“ und 
„Ameland für 14–16 Jährige“ im Pfarrbüro. 

Am Sonntag, dem 10. Januar um 11.30 Uhr lädt der Kreis 
Junge Familie in die Eismühle zum Familienkaffee ein. 

Folgende Spendenergebnisse liegen uns zurzeit vor: Für das 
Partnerprojekt Eine-Welt wurden 4.785,28 € und für MISERE- OR 
5.109,21 € gespendet. Weitere Spendenergebnisse können Sie im 
Pfarrbüro erfragen. 

 
Eröffnung 
 

Chor (in der Krypta singend 

Mortem Lauridsen (*1943) 
O magnum mysterium  (1994) 
 

Übersetzung: 

O großes Geheimnis und wunderbares Sakrament, dass alle 
Lebewesen den neugeborenen Herrn sahen, der in der Krippe lag! 

Selige Jungfrau, deren Schoß würdig war, den Herrn Christus 
zu tragen. Alleluia! 
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Auf den Chor warten, bis er seine Position 
auf dem Chorpodest eingenommen hat! 

 
Einleitung 
 

Ja, es ist ein großes Geheimnis, was wir da an jedem Weih-
nachtsfest feiern. Ja, es mutet manchmal auch an wie von ferne aus 
einer anderen Welt: dieses kleine Kind von Betlehem. Und doch ist 
es uns so nahe, so haut-nahe. Heute brauchen wir diese Nähe 
mehr denn je. 

Denn heute vor einer Woche, haben wir seine Geburt gefei-
ert, die Geburt Jesu Christi, unseres Herrn und Bruders. 

Und so heiße ich Sie alle heute, acht Tage nach diesem Ge-
burts-Tag, wieder herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen 
Gottesdienst am Jahresende. 

Beginnen wir wieder wie vor einer Woche mit dem Kreuzzei-
chen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
AMEN 

Der Herr, der als kleines Kind zu uns kam, der mit uns gelebt 
und gelitten hat, gestorben und von den Toten auferstanden ist, der 
Herr, der allezeit bei uns bleibt, sei mit uns allen. 
(Und mit deinem Geiste.) 

Jahresschluss in St. Gregorius im Jahr 2009… was für ein 
Tag…? Ein Tag des Feierns, zweifellos… Ein Tag des Dankens, 
zweifellos… Ein Tag des Zurückschauens, zweifellos… 

Aber auch ein Tag ganz anderer Gefühle: Gefühle der Trau-
er, Gefühle der Angst, Gefühle der Wut, Gefühle des Zweifelns – ja 
auch des Zweifelns an der Wirkmächtigkeit der Botschaft Gottes 
und Seiner Nähe zu uns, ja auch zu den Verantwortlichen Seiner 
Herde. 

Denn heute ist es wirklich das letzte Mal,  dass sich die 
Pfarrgemeinde St. Gregorius unter diesem Namen, ja auch unter 
diesem Marken-Zeichen versammeln kann. 

Nach Mitternacht gibt es sie nicht mehr … per Dekret, und 
nicht nach dem des Kaisers Augustus… 
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Gefühle hin und her, werden nun viele sagen…was solls? 
Und Unrecht haben sie auch wieder nicht: 

„O magnum mysterium“, denn die letzte Bedeutung all des-
sen, was dann doch in der Vorsehung Gottes eingebunden ist, ken-
nen wir nicht. 

So können wir im Moment nichts anderes tun, als zurückzu-
schauen, zu danken und uns an unseren Herrn, Bruder und Freund 
Jesus Christus zu wenden. 
 

Kyrie 
 

Herr und Bruder Jesus Christus. Du warst, bist und bleibst die Mitte 
unserer Glaubensgemeinschaf an guten, freudigen, lustigen, aber 
auch an traurigen Tagen. 
Herr, erbarme Dich. (Herr, erbarme Dich.) 
 

Herr und Bruder Jesus Christus. Du warst, bist und bleibst die Mitte, 
wenn wir miteinander reden, wenn wir uns miteinander auseinan-
dersetzen, ja auch, wenn wir schweigen und glauben, uns nichts 
mehr zu sagen zu haben. 
Christus, erbarme Dich. (Christus, erbarme Dich.) 
 

Herr und Bruder Jesus Christus. Du warst, bist und bleibst die Mitte, 
wenn wir trotz der zuvor genannten Gefühle des Zweifelns unseren 
Blick in die Zukunft richten. Denn was können wir anderes tun? Wir 
können den Zeitenlauf nicht anhalten. 
Herr, erbarme Dich unser. (Herr, erbarme Dich unser.) 
 

ER, der Herr, erbarme sich, 
ER, der Herr, begleite uns auf dem Weg in die Zukunft. 
ER, der Herr, nehme alles von uns, was uns hindert, 
einen möglichst offenen Blick für die Zukunft zu wagen. 
ER, der Herr, trage uns, 
so, wie er uns bis heute und hierher getragen und begleitet hat. 
 

ER, der Herr, lasse uns auch nach Mitternacht, frei und unbe-
schwert, hoffnungsfroh und mit Glaubenszuversicht bekennen, was 
die Hirten erlebt haben, als sie die Engel auf den Feldern singen 
hörten: 
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Gloria 
 

Chor + Gemeinde + Orchester + Orgel 
Satz: Helga Schauerte-Maubouet 
Gotteslob 837 1+3 
Engel auf den Feldern singen 
Lasst nach Betlehem uns ziehen 

 
 
 
Tagesgebet 
 

Guter Gott aller Zeiten, Du stehst am Beginn und bleibst am 
Ende. Wie ein Bogen überspannst Du unser Leben. Wir danken Dir 
und bitten Dich: Komm uns entgegen in Deinem Wort, sei uns nahe 
in Deinem Sohn, in dem Du Dich selbst aussprichst: als Heil und 
Segen für die Schöpfung, als Gnade und Friede den Menschen. 
Darum bitten wir durch unseren Herrn, Bruder und Freund Jesus 
Christus, der mit Dir und dem Heiligen Geist, lebt und für uns da ist 
heute und in Ewigkeit. AMEN 

 
 
 

Lesung 
 

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. 
 

Es hat alles seine Stunde: Es gibt eine Zeit des Geborenwer-
den und eine Zeit des Sterbens. Es gibt eine Zeit des Pflanzens und 
eine Zeit, das Gepflanzte auszureißen. Es gibt eine Zeit zu lachen 
und eine Zeit zu weinen, eine Zeit zu klagen und eine Zeit zu tan-
zen. Es gibt eine Zeit zu suchen und eine Zeit zu verlieren. Es gibt 
eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, eine Zeit zu 
lieben und eine Zeit, sich zurückzuziehen, eine Zeit für den Frieden. 
Gott macht aIlem seine Zeit. 
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Nach der Lesung 
 

Francesco Manfredini  (1680-1748) 
Concerto  C-dur  op. 3  Nr. 12 
1. Satz: Largo 
„Pastorale per il Santissimo Natale” 

 
Evangelium 
 

Aus der froh machenden Botschaft nach dem Evangelisten Lukas. 
 

In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden 
Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sa-
hen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 
Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. 

Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem 
Herzen und dachte darüber nach. 

Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für 
das, was sie gehört und gesehen hatten; denn alles war so gewe-
sen, wie es ihnen gesagt worden war. 

Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten wer-
den sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt 
hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wur-
de. 

 
Ansprache 
 

„Es hat alles seine Stunde: Es gibt eine Zeit des Geboren-
werdens und eine Zeit des Sterbens. Es gibt eine Zeit des Pflan-
zens und eine Zeit, das Gepflanzte auszureißen. Es gibt eine Zeit 
zu lachen und eine Zeit zu weinen, eine Zeit zu klagen...“ 

Der Autor des Buches Jesus Sirach, er könnte diesen Le-
sungstext eigentlich auch für St. Gregorius geschrieben haben für 
die hinter uns liegende Zeit und für den 31. Dezember 2009. Und 
doch hat er das nicht. Denn nicht nur uns geht es heute so. Viele 
Pfarrgemeinden in unserem Bistum müssen sich heute von Liebge- 
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wordenem und in auch mühevoller Kleinarbeit Gewachsenem ver-
abschieden. Dies zu bedenken, kann vielleicht ein kleiner Trost 
sein. 

Abschied heißt meines Erachtens zunächst einmal, dass wir 
nicht wissen können, was die Zukunft bringt. Abschied heißt aber 
auch, dass wir gemeinsam schauen können, was die Vergangenheit 
uns gebracht hat. 

Wissen Sie, wenn ich in die Vergangenheit schaue und in mir 
einmal nachzuspüren versuche, wann ich mich so ähnlich gefühlt 
habe wie heute, dann war es der Silvesterabend 2003. 

Tags zuvor war Hans Albert Höntges gestorben. An jenem 
Nachmittag lagen wir uns, Anita Zucketto-Debour, Hermann Bauer 
und ich im Zimmer des Marienhospitals in Gegenwart des gerade 
verstorbenen Hans Albert Höntges weinend in den Armen, und tags 
darauf sollte der Dankgottesdienst zum Jahresschluss mit der Ge-
meinde gefeiert werden und ihr die traurige Nachricht übermittelt 
werden. 

Ich bin also schon mitten in dieser Vergangenheit, immer mit 
dem Blick auf unseren Jesus-Sirach-Text im Hintergrund. Denn in 
diesem Moment des 30. Dezembers 2003 spürten wir Trauer und 
Hoffnungslosigkeit. Wir wuchsen aber auch auf eine ganz neue 
Weise zusammen. Es war so, als wollte der gerade Verstorbene 
uns sagen: Nun macht mal weiter, ihr wisst ja nun, wie es gehen 
kann… 

Wenn ich also heute in diese Vergangenheit schaue, dann 
kann das nur gehen in Verbindung mit Hans Albert. Denn er hat 
diese Gemeinde zu dem werden lassen, was sie nach seiner Amts-
einführung 1977 geworden ist. 

Anhand des mit Hans Albert Erlebten und dem, was wir 
nachher versucht haben fortzusetzen, möchte ich einmal versuchen 
zu beschreiben, wie ich diese Kirche und diese Pfarrgemeinde St. 
Gregorius erlebt habe. 

Zunächst ist es die erste Begegnung mit Hans Albert wäh-
rend meiner Seminarzeit. Wir lernten einander kennen, indem wir zu 
den Wurmquellen gingen. Nein, er hat mich natürlich nicht an die 
Hand genommen, aber es fühlte sich so an. Nicht im Sinne von: „Ich 
weiß, wo es lang geht und zeige es Dir.“ Sondern im Sinne von: 
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„Komm, wir gehen gemeinsam.“ 
Und genau das war auch in St. Gregorius als Gemeinde so. 

Immer war sie einladend, immer offen, immer dialogbereit. 
„Es gibt eine Zeit zu lachen und eine Zeit zu weinen, eine Zeit 

zu klagen und eine Zeit zu tanzen.“ 
Und das haben wir hier getan in dieser Kirche, außerhalb der 

Kirche, wie an Karneval, aber immer irgendwie um die Kirche her-
um, das heißt, immer im Kreis um diesen guten Hirten Jesus Chris-
tus herum. 

Dieser gute Hirt ist für mich ein bleibendes Bild für die Ge-
meinde St. Gregorius, nicht nur, weil Hans Albert ihn anhand des 
Hirten unserer Krippe einmal im Sommer zur Sprache brachte. 

Nein – in St. Gregorius durfte einfach gelacht werden, da gab 
es jeden Sonntag Kindermessen. Kinder wurden eben nicht zu-
nächst mit den Verhaltensmaßregeln für Kirche konfrontiert. Hier 
durften sie zu Hause sein, also auch etwas lauter werden und her-
um laufen. St. Gregorius war und ist als Pfarrfamilie eine familien-
freundliche Gemeinde. 

Als ich dann in Hans Albert Höntges’ Wohnung kam,  sah ich 
die unzähligen Bücher, und ich ging die Regale entlang. Doch: da 
fand sich auch vieles an theologischer und spiritueller Literatur. Die 
Bibliothek machte aber besonders deutlich, dass in ihr jemand nicht 
nur bei Gott im Himmel zu Hause war, sondern auch und besonders 
in der Welt. Denn wo sollte auch Gott in erster Linie sonst zu finden 
sein, wenn nicht auf dieser Welt und bei den Menschen? Dies wur-
de mir sehr schnell deutlich, und das nicht erst an der Weihnachts-
krippe sondern in Hans Alberts Bibliothek. 

Gott hat uns eben den Mund zum Reden und die Finger zum 
Schreiben gegeben. Das hat Hans Albert gekonnt. Und er kannte 
sich in der Literatur aus und wusste, dass sich Gottes Geist nicht 
nur in Heiligen Schriften, sondern auch in der Fülle anderer Literatur 
niederschlug. Und zwischen den Zeilen konnte er lesen … und es 
auch vermitteln. 

So wurde St. Gregorius zu einer Gemeinde, in der es nicht 
nur hieß: Es darf gelacht werden, sondern auch: es darf gedacht 
werden. 

Vor Problemfeldern in Kirche und Gesellschaft brauchte nicht 
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Halt gemacht zu werden, weder im Gemeinschaftsraum bei unzähli-
gen Vorträgen kompetenter Referenten mit anschließenden oft leb-
haften Diskussionen, noch bei Gottesdiensten und Predigen. 

Wir lassen eben nicht denken, nein, wir denken selber… 
Und wie ich hier Denken- und Lernendürfen erfuhr, so ging 

es mir auch mit dem Musizieren-dürfen auch in meinem seelsorgli-
chen Dienst, eine Ebene, die leider heute immer noch zu sehr 
Brachland ist. 

Aber dann war da auch noch etwas: Neben der großen Glo-
cke, an die manche in unserer Gemeinde so manches gehängt sa-
hen, war da noch etwas anderes. Neben dem, was Gemeinde St. 
Gregorius nach außen auszumachen schien, gab es die andere Sei-
te. Da gibt es die etwas andere Straße in unserer Gemeinde, ohne 
Villen und guter Wohngegend, da gab es die etwas anderen Men-
schen. Zu denen kam ich damals auch in der Seminarzeit, so wie 
ich sie auch danach immer wieder traf, ja, sie mich auch suchten. 

Auch um diese Menschen wusste Hans Albert Höntges. Auch 
diese Menschen waren im Blick der Gemeinde, auch wenn es viele 
nicht wahrnehmen konnten, nicht wahr nehmen durften. Denn Dis-
kretion gehört auch zur menschlichen Wahrnehmung und zur Acht-
samkeit, wie es das Kernwort der Grundschule Höfchensweg tref-
fend zum Ausdruck bringt. 

Und das hat auch viele in unserer Gemeinde geprägt, die 
ganz einfach offene Ohren und offene Herzen hatten und haben. 
Namen dürfen nicht genannt werden, aber das Stichwort CARITAS 
mag ein wenig helfen. 

Wenn ich in diese Gemeinde bereichert zurückschaue, dann 
sind es auch und besonders die Begegnungen ohne große Glocke, 
dann sind es auch und besonders die Gespräche, die sonst keiner 
hörte, dann ist es auch und besonders die Zeit, die keiner im Ver-
streichen wahrnehmen konnte, dann sind es auch die Menschen, 
von denen keiner und auch ich nicht ahnen konnte, was sie zu ge-
ben bereit sein könnten. 

So war St. Gregorius eine Pfarrgemeinde, in der es nicht nur 
hieß: Es darf gelacht und gedacht werden … wie eben skizziert, 
sondern auch: Wir können nichts anderes, als weinen. 

Wie oft haben wir auch das in persönlichen Begegnungen 



- 9 - 
 

und zusammen hier in der Kirche getan, nicht nur beim Tod 
von Hans Albert Höntges. 

Wir haben uns von an Namen bedeutenden Menschen ver-
abschieden müssen, und wir haben uns von bedeutenden Men-
schen verabschieden müssen, deren Namhaftigkeit uns vielleicht 
erst sehr viel später bewusst wurde oder noch bewusst werden wird 
im Sinne von: „Was, der?“ Oder: „Die?“ Und dann ist da jemand, der 
uns die Bedeutung klar macht… 

Dann war da die Trauer um junge Menschen, mitten im Le-
ben stehend, die uns die Unverständlichkeit dessen, was Gott mit 
uns Menschen vorhat, unmissverständlich vor Augen führt. 

Unzählige Male haben wir geweint… 
Ich weiß, dass ich nicht alle meine Eindrücke, die im Moment 

in mir aufsteigen, benennen kann. Eines weiß ich nur: dass alles, 
was hier geschah, vor dem Angesicht Gottes verantwortet geschah. 

Unsere und meine Lebens- und Glaubenstriebfeder war und 
ist der Glaube an Gott in einer Kirche nach dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil. 

Unser und mein Kirchenverständnis war und ist eines, für das 
die Gemeinschaft der Glaubenden die Urzelle allen Tuns, Denkens 
und Betens ist. 

Unser und mein Priesterbild ist das des guten Hirten in der 
Nachfolge Jesu Christi, der die Menschen wahrnimmt, ohne ihnen 
etwas überstülpen zu wollen, eines Hirten aber mit allen Fehlern 
und Schwächen eines Menschen. 

In St. Gregorius haben wir versucht, möglichst vielen und 
möglichst verschiedenen Menschen eine offene Tür zu bieten, 
durch die möglichst viele Menschen gehen können, ohne zu viele 
Einlassbeschränkungen und -bedingungen, um Jesus begegnen zu 
können. 

„Es hat alles seine Stunde: Es gibt eine Zeit des Geboren-
werdens und eine Zeit des Sterbens. Es gibt eine Zeit des Pflan-
zens und eine Zeit, das Gepflanzte auszureißen. Es gibt eine Zeit 
zu lachen und eine Zeit zu weinen, eine Zeit zu klagen...“ 

Nun stehen wir an dieser Stelle, an dieser Schwelle der Zeit. 
Was war, das wissen wir, was kommt, das müssen wir ab-

warten, jeder an seiner ganz bestimmten Stelle der Zukunft. 
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Vielleicht an dieser Stelle nach dem häufigeren Bezug zum 
Lesungstext nun ein Blick auf das heutige Evangelium:  

Die Geschichte der Begegnung mit den Hirten ist uns noch 
im Ohr. Mir aber ist eine andere hier und jetzt noch intensiver im 
Ohr: „Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Her-
zen und dachte darüber nach.“ 

Ich fühle mich im Moment ein Stück weit wie Maria, weil ich 
eigentlich das ganze, was uns heute bewegt, auch nicht verstehe. 

Aber Maria dachte darüber nach. Und dazu möchte ich uns 
auch einladen, immer wieder aufs Neue, nicht nur heute, sondern 
auch in Zukunft. Nicht mehr zu denken bedeutet den Tod eines 
wirklich glaubenden Menschen. 

Denn „Gott baut ein Haus das lebt aus lauter bunten Stei-
nen…“ – wie oft haben wir das hier gesungen. Auf das es auch wei-
terhin hier gesungen wird, das wünsche ich uns von ganzem Her-
zen… 

 
Nach der Predigt 
 

S t i l l e  
 

Wenn Priester und Messdiener aufstehen: 
 

Gemeinde + Orgel 
Gotteslob 050 1-3+7 
Gott baut ein Haus, das lebt, aus lauter bunten Steinen 
Gott baut ein Haus, das lebt; wir selber sind die Steine 
Gott baut ein Haus, das lebt, aus ganz, ganz vielen Leuten 
Gott baut ein Haus, das lebt. Wir kennen seinen Namen 

 
Fürbitten 
 

Guter Gott und Vater, wir danken Dir, dass Du uns die Pfarr-
gemeinde St. Gregorius als Lebens- und Glaubensraum geschenkt 
hast. Wir danken Dir für alle Menschen, die an ganz verschiedenen 
Stellen das Leben in dieser Gemeinde ermöglicht und gestaltet ha-
ben: ob oben oder unten, sichtbar oder unsichtbar, eher laut oder 
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aber mit eher verhaltener Stimme, oder aber so leise, dass wir sie 
gar nicht wahr genommen haben, bis sie mit einem Male nicht mehr 
da waren und sie uns umso intensiver fehlten. 

 

Einladen möchte ich uns zu einem Moment der Stille nach jeder 
Fürbitte, damit sich auch das in uns vor Gott entfalten kann, was 
durch Worte nicht zur Sprache kommen kann. 
 
Stille 
 

So bitten wir für alle in unserer Gemeinde: Nimm auch die Gefüh-
le von Angst, Trauer, Wut und Zweifel an. Lass uns aber nicht 
dabei stehen bleiben. 
 
Stille 
 

Wir bitten Dich für die in unserer Gemeinde, die durch unser Tun 
und Lassen zu kurz gekommen sind. Verzeihe uns und ermögli-
che auch ihnen ein Verzeihen. 
 
Stille 
 

Wir bitten Dich für alle in unserer Gemeinde, die den Auftrag ha-
ben, Zukunft mitzugestalten, dass sie die Vergangenheit dabei 
auch im Blick behalten. 
 
Stille 
 

Wir bitten Dich für alle, die in Zukunft nicht mehr in der gewohnt 
aktiven Weise in unserer Mitte tätig sind. Lass sie nicht verzagen, 
sondern schenke ihnen Mut und Kreativität im Weinberg Deines 
Sohnes, der letztlich größer ist als jede Kirchturmperspektive. 
 
Stille 
 

Wir bitten Dich für die Verstorbenen unserer Gemeinde. Sie le-
ben, so unser Glaube, in Deiner Lebensfülle weiter. Lass uns 
auch weiterhin mit ihnen verbunden sein und sie auch uns wei-
terhin im Blick behalten. 
 
Stille 
 

Guter Gott und Vater, Du nimmst mehr wahr, als wir uns vorstellen 
können, und Du weißt auch viel besser, was wir zum Leben nötig 
haben, als wir es durch Bitten ausdrücken können. Nimm uns ein- 
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fach an die Hand und lass uns Dir einfach vertrauen. Mehr können 
wir nicht. Aber wenn wir es können, ist das unglaublich viel. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn und unseren Herrn, 
Bruder und Freund. AMEN 

 
Gabenbereitung 
 

Chor + Orchester + Orgel 
Georg Friedrich Händel  (1685-1759) 
Der Messias  HV 56 
Nr. 4: Denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn wird offenbaret 

 
Gabengebet 
 

Guter Gott aller Zeiten, Du hast die Erde geschaffen und al-
les, was auf ihr ist. Wir kommen nun mit diesen Gaben Deiner 
Schöpfung. Nimm sie an als Zeichen unserer Dankbarkeit. Führe 
uns zusammen am Tisch Deines Sohnes und lass uns Deine Güte 
erkennen, eine Güte, die währt, solange Du bist, heute und in Ewig-
keit. AMEN 

 
Präfation 
 

Der Herr sei mit Euch. 
(Und mit Deinem Geiste.) 
Erhebet die Herzen. 
(Wir haben sie beim Herrn.) 
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. 
(Das ist würdig und recht.) 
 

Großer und erhabener Gott, wir haben wahrhaft allen Grund, 
Dir Dank zu sagen: Wir danken Dir für unser Leben, für unsere Le-
bensfreude und die Lebenslust unserer Kinder und Jugendlichen. 
Wir danken Dir für die Gnade des Glaubens, für das Licht der Hoff-
nung und für die Fähigkeit zu lieben. Wir danken Dir für das tägliche 
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Brot, für Nahrung und Kleidung und für die Menschen, die sich dafür 
abmühen. Wir danken Dir für die vielfältigen Begabungen und Cha-
rismen, mit denen Du uns für unseren Auftrag in Gesellschaft und 
Kirche ausgestattet hast. Wir danken Dir für alle guten Beziehun-
gen, für die Ehepartner und für alle Freunde, die unser Leben reich 
machen.  Wir danken Dir für den Frieden in unserer Heimat und für 
den Einsatz so vieler Menschen für Gerechtigkeit. Wir danken Dir 
für alle Menschen, die sich für das Wohl der Menschen ehrenamt-
lich oder beruflich einsetzen. Wir danken Dir für alle Menschen, die 
uns in der Kirche und in der Schule das Wort Gottes verkünden, 
und für alle, die in unserer Gemeinde für das Gemeindeleben sorg-
ten und auch weiterhin sorgen werden. Wir danken Dir für alle Men-
schen, die bereit sind, in Gesellschaft, Politik und Kirche Verantwor-
tung zu übernehmen und zu tragen. Für all das danken wir Dir, wir 
stimmen ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung singen wie 
aus einem Mund… 

 
Nach der Präfation 
 

Gemeinde       mit kurzem Vorspiel 
Gotteslob 846 1+3 
Lobt Gott, Ihr Christen allzugleich 
Heut schließt er wieder auf die Tür 
 
Intentionen 
 

Heute denken wir besonders an Direktor Anton Offergeld, 
Pastor Josef Gerads, Pastor Josef Espagne, Pastor Fritz 
Boymanns, Pastor Hans Albert Höntges, sowie an Marlies Hahn 
und Franz Reidt.  

 
Zur Brotbrechung 
 

Gemeinde 
Gotteslob 843 3 
Menschen liebt, o liebt ihn wieder 
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Kommunionspruch 
 

Der Evangelist Lukas schreibt in seiner Frohen Botschaft Je-
su Christi: „Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem 
Herzen und dachte darüber nach.“ 

 
Während der Kommunionspendung 
 

Orchester + Orgel 
Johann Sebastian Bach  (1685-1750) 
Suite  D-dur  BWV 1068 
-Air 

 
Schlussgebet 
 

Guter Gott und Vater, wir könnten sagen „das wars“, wenn 
wir nicht wüssten, dass Du uns überdauerst, ganz einfach „ewig“ 
bist. 

Und so danken wir Dir fürs Heute, wir danken Dir für die Ver-
gangenheit dieses Jahres und aller Jahre in St. Gregorius, und wir 
danken Dir für die Zukunft. Denn bei Dir gibt es diese Zeiteinteilung 
nicht. Von da aus können wir nach diesem Gottesdienst zu Hause 
feiern. 

Was? – Natürlich Deine Nähe und Güte! 
Wenn nun noch Momente folgen, die unsere Trauer ob des 

Endes des Vergangenen zum Ausdruck bringen, dann wissen wir, 
dass Dein Sohn Jesus Christus sie auch kannte. Er wusste nur zu 
gut, was es bedeutet, als er um seinen tot geglaubten Freund Laza-
rus weinte. 

Aber wir wissen, wie diese Geschichte weiter ging. 
Guter Gott, lass uns trauern, lass uns hoffen, lass uns glau-

ben, so bitten wir durch unseren Herrn, Bruder und Freund Jesus 
Christus. AMEN 

 
Schließen der Pfarrbücher 
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Verabschiedung 
des Teams durch Frau Meier 
 
Ein letztes Zeichen 
 

Der Kelch von Hans Albert Höntges 

 
JW verabschiedet sich 
 

Danke, ganz einfach danke … zugleich aber auch die Bitte 
um Vergebung, wo Erwartetes nicht eingelöst werden konnte, wo es 
möglich gewesen wäre oder auch nicht. Ich vermisse St. Gregorius, 
und werde Euch nicht vergessen… 

Viele Worte möchte ich jetzt nicht mehr machen. Ich möchte 
mich verabschieden, indem ich in die Tasten zu greifen versuche. 
Ich möchte Sie im Singen begleiten in der Gewissheit der „Guten 
Mächte“, die auch Dietrich Bonhoeffer begleitet haben, jene „guten 
Mächten“, die wir in jedem Jahr an dieser Stelle des Jahresab-
schlussgottesdienstes besingen. 

Danach möchte ich Sie vor dem letzten Segen noch um eini-
ge Minuten (es sind etwas 8 ½) um ein wenig Zeit bitten, meine 
Trauer um diese Pfarrgemeinde musikalisch zum Ausdruck zu brin-
gen. Das Stück, das ich spielen werde, kennen Sie vielleicht von 
irgendwoher. Das „Adagio“ von Samuel Barber wird sehr oft gerade 
zu Traueranlässen gespielt, so auch beispielsweise bei der Trauer-
feier für die Verstorbenen des 11. September 2001 in New York. 

Lassen wir es einfach auf uns wirken… 

 
Letztes Lied mit der Gemeinde 
 

Gemeinde 
Gotteslob 019 1+4 
Von guten Mächten treu und still umgeben 
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
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Orgel (JW) 
 

Samuel Barber  (1910-1981) 
Adagio aus op. 11  (1936) 
Bearbeitung für Orgel: William Strickland 

 
Segen 
 

Der Herr sei mit euch. 
(Und mit Deinem Geiste.) 

Der Herr, der Mächtige, Ursprung und Vollender aller Dinge, 
segne uns, gebe uns Gedeihen und Wachstum, Gelingen unseren 
Hoffnungen, Frucht unserer Mühe, und er behüte uns vor allem Ar-
gen, sei uns Schutz in Gefahr und Zuflucht in Angst. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns, wie die Sonne 
über der Erde Wärme gibt dem Erstarrten und Freude gibt dem le-
bendigen, und er sei uns gnädig, wenn wir verschlossen sind in 
Schuld, er löse uns von allem Bösen und mache uns frei. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, er sehe unser Leid 
und höre unsere Stimme, er heile und tröste uns. 

Und er gebe uns Frieden, das Wohl des Leibes und das Wohl 
der Seele, Liebe und Glück. AMEN 

Und so segne uns der allmächtige, der gute Gott, + der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. 
AMEN 
 

Leben Sie wohl in Seinem Frieden. 
(Dank sei Gott dem Herrn.) 


