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Transitus 2021– Texte, Lieder und Impulse  
 
Material für das Internet und für ein begleitendes Gottesdienst-Heft 
 
======================================================= 
 
 
 
Transitus 
Gedenken an die Todesstunde des hl. Franziskus 
 
03. Oktober 2021, 19:30 Uhr 
Mutterhauskirche  
 
 

Lied zur Eröffnung 
„Solang es Menschen gibt auf Erden“, GL 425 Strophe 1-3. 
 
 
 

Gebet für stille Augenblicke  
Aus „Mein Leben leuchten lassen“, S. 33. 
(Schwester Marina) 
 
 
Gott 
vor dir stehe ich 
verbunden mit der Erde 
die Du liebst 
 
vor dir stehe ich 
aufgerichtet zum Himmel 
den Du mir öffnest 
 
vor dir stehe ich 
offen für die Welt 
die mir begegnet 
 
vor dir stehe ich 
als Tochter und Sohn 
von Himmel und Erde 
als Schwester und Bruder der Menschen 
 
(Inspiriert von der Praxis der ersten Brüder, 
Teilen von Anton Rotzetter erweitert durch Niklaus Kuster) 
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Impuls aus der Enzyklika „Laudato si“ 
Abschnitt 76   
(Andrea Raab) 
 
In seiner Enzyklika LAUDATO SI’ sagt uns Papst Franziskus: 
„Von „Schöpfung“ zu sprechen ist für die jüdisch-christliche Überlieferung mehr als von Natur 
zu sprechen, denn es hat mit einem Plan der Liebe Gottes zu tun, wo jedes Geschöpf einen 
Wert und eine Bedeutung besitzt. Die Natur wird gewöhnlich als ein System verstanden, das 
man analysiert, versteht und handhabt, doch die Schöpfung kann nur als ein Geschenk 
begriffen werden, das aus der offenen Hand des Vaters aller Dinge hervorgeht, als eine 
Wirklichkeit, die durch die Liebe erleuchtet wird, die uns zu einer allumfassenden 
Gemeinschaft zusammenruft.“ 

 
 
 

Psalm 104 – „Ein Loblied auf den Schöpfer“ 
GL 58 (incl. Antiphon, in voller Länge gesungen, im Wechsel Vorsänger/Alle) 
 
 
 

Fürbitten 
(Andrea Raab) 
 
Guter Gott, wir danken dir für deine großartige Schöpfung. Sie war vor uns da und soll nach 
uns sein.  
Führe uns täglich ihre Schönheit vor Augen und lass’ uns erkennen, dass wir ein Teil von ihr 
sind und unser Leben von ihrer Unversehrtheit abhängt.  
 
Wir bitten gemeinsam: Herr, erbarme dich! 
 
 
Guter Gott, wir bitten für alle, deren Existenz durch Dürre, Überschwemmungen, Brände, 
Erdbeben oder Stürme bedroht ist.  
Besonders denken wir heute an die Menschen, die im Juli von der Flutkatastrophe an der 
Ahr und den zahlreichen weiteren Flüssen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und 
Bayern betroffen waren und die ihr Leben, Familienangehörige und Freunde, Wohnung, 
Heimat, Erinnerungen oder ihren Arbeitsplatz verloren haben.  
 
Wir bitten gemeinsam: Herr, erbarme dich! 
 
 
Guter Gott, wir wissen, dass die Erde verletzlich ist.  
Wir beten für alle Menschen, die unter den globalen Umweltproblemen schon heute leiden. 
Mit ihnen klagen wir über die Zerstörung der Regenwälder, die Ausbreitung von Wüsten und 
den Anstieg des Meeresspiegels. 
Wir bitten um mehr Mut in politischen Entscheidungen zum Schutz der Erde und um neue 
Tapferkeit, gegen Umweltzerstörung und Verschwendung vorzugehen.  
 
Wir bitten gemeinsam: Herr, erbarme dich! 
 
 
Guter Gott, wecke unter uns Nachdenklichkeit und Tatendrang, weil Du uns Deine 
Schöpfung anvertraut hast. Segne die Projekte, die durch kluge Technik und behutsame 
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Landwirtschaft Leben retten. Stärke alle, die sich in unterschiedlichen Organisationen 
weltweit für den Klimaschutz einsetzen.  
Gib uns die Kraft und die Entschlossenheit, uns unserer Verantwortung für „Mutter Erde“ 
bewusst zu sein und unseren Lebensstil auch durch Verzichten und Teilen zu verändern.  
Hilf uns dabei, gerecht, einfach und weise zu leben. 
 
Wir bitten dich: Herr, erbarme dich!  
 
 
 
 
 

Gebet aus der Enzyklika „Laudato si“ 
Abschnitt 246 
(Claudia Helbing) 
 
Gott der Liebe, 
zeige uns unseren Platz in dieser Welt 
als Werkzeuge deiner Liebe 
zu allen Wesen dieser Erde, 
denn keines von ihnen wird von dir vergessen. Erleuchte, die Macht und Reichtum besitzen, 
damit sie sich hüten vor der Sünde der Gleichgültigkeit, das Gemeinwohl lieben, die 
Schwachen fördern und für diese Welt sorgen, die wir bewohnen. 
Die Armen und die Erde flehen, 
Herr, ergreife uns mit deiner Macht 
und deinem Licht, 
um alles Leben zu schützen, 
um eine bessere Zukunft vorzubereiten, 
damit dein Reich komme, 
das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe und der Schönheit. 
Gelobt seist du. 
Amen. 
 
 
 

Orgelmusik mit Übergang zu Lied 
 „Der Erde Schöpfer und ihr Herr“ (GL 469 Str. 1, 2 und 3) 
 
 
 

Geschichte nach einer Legende 
„Franz, Klara und die Kraniche“¸ Quelle: unbekannt 
(Schwester Marina) 
 
 
Sie verließen das Waldstück, kamen aufs freie Feld und während sie schwiegen, 
hörten sie die Laute einer großen Schar von Kranichen. Sie waren auf dem 
Rückflug aus dem Süden in ihre Heimat. Dicht an dicht flogen die Vögel 
nebeneinander her, in einer heiligen Ordnung. Lange schauten Klara und 
Franziskus zum Himmel und staunten. Immer wieder übernahm ein anderer Vogel 
die Führung. Woher wissen sie das Ziel?, fragte Klara, sie sind wochenlang 
unterwegs und verirren sich doch nicht. 
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Franziskus gab ihr zur Antwort: In ihrer innersten Seele wissen sie, wo sie zu 
Hause sind. Es ist, als ob ein Kompass in ihrem Blut steckte, der ihnen mit 
traumhafter Sicherheit den Weg zeigt. 
Klara sagte: Aber nur in der Gemeinschaft kommen sie ans Ziel, ein einzelner 
verliert sich und stürzt vor Erschöpfung ab. Ein geheimnisvolles Netz verbindet sie 
und sie geben sich gegenseitig die Kraft weiter. 
Franziskus atmete auf: Jetzt weiß ich, was mir die Gemeinschaft wert ist. Ohne sie 
verirre ich mich auf dem Weg zu Gott. Meine Brüder geben mir die Kraft 
auszuhalten. 
Klara sagte: Die Kraniche sagen mir, dass Gott ganz tief in uns lebt, die Unruhe der 
Seele lässt uns aufbrechen, die Sehnsucht treibt uns weiter, und im Herzen zieht 
es uns zu ihm, so wie es diese Tiere in die Heimat zieht. 

 
 

Orgelmusik (Melodie GL. 469) und Stille 
 
 
 

Heimgang – Der Tod des hl. Franziskus 
(Schwester Jutta Maria Musker und Sr. M. Therese) 
 
Die letzten Tage des irdischen Lebens von Franziskus entsprechen ganz seinem 
bisherigen Leben. Voll Vertrauen auf die liebende Barmherzigkeit Gottes gibt er sein 
Leben in Gottes Hand zurück. 
Schwer krank lässt er sich aus der Stadt Assisi zur Portiunkula tragen.  
Unterwegs hält er den Zug an und lässt, da er nicht mehr sehen kann, sein Bett so 
stellen, dass sein Gesicht nach Assisi gerichtet ist. Auf diese Weise seine Stadt nur 
mit dem Herzen schauend, nimmt er Abschied von ihr und segnet sie. 
Er lässt zwei Brüder kommen, die er besonders gern hat, Bruder Leo und Bruder 
Angelo, “… damit sie im Jubel des Geistes mit lauter Stimme den Sonnengesang 
singen. Er selbst brach, so gut er konnte, in den Psalm Davids aus: ‚Mit meiner 
Stimme rufe ich zum Herrn, mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn‘“. (Cel.) 
 
 
Lied: Sonnengesang aus dem Werkheft (S. 61-62), Strophe 1 bis 6 
Text: Franz von Assisi, Sonnengesang, Übertragung: Johannes Lehrner 
Musik: nach der Filmmusik zu „fratello sole sorella luna“ von Riz Ortolani 
 

Kv. Höchster, allmächtiger und guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit 
 und Ehr. 
 

1. Herr, sei gelobt durch Bruder Sonne, er ist der Tag, der leuchtet für und für. Er 
ist dein Glanz und Ebenbild, o Herr. 

2. Herr, sei gelobt durch unsre Schwester Mond und durch die Sterne, die du 
gebildet hast. Sie sind so hell, so kostbar und so schön. 

3. Herr, sei gelobt durch unsren Bruder Wind, durch Luft und Wolken und jeglich 
Wetter. Dein Odem weht dort, wo es ihm gefällt. 

4. Herr, sei gelobt durch Schwester Wasser, sie ist gar nützlich, demutsvoll und 
keusch. Sie löscht den Durst, wenn wir ermüdet sind. 

5. Herr, sei gelobt durch Bruder Feuer, der uns erleuchtet die Dunkelheit und 
Nacht. Er ist so schön, gar kraftvoll und auch stark. 
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6. Herr, sei gelobt durch Mutter Erde, die uns ernährt, erhält und Früchte trägt, die 
auch geschmückt durch Blumen und Gesträuch. 

 
 
Er denkt an alle Brüder, auch an die abwesenden, und gibt ihnen die Lossprechung, 
obwohl er kein Priester ist. „Meinen Brüdern in der Nähe und in der Ferne lasse ich 
alle Schuld nach und spreche sie davon los, soviel ich kann“. (Cel.) 
 
 
Lied: Sonnengesang aus dem Werkheft (S. 61-62), Strophe 7   

7. Herr, sei gelobt durch jene die verzeihn, und die ertragen Schwachheit, Leid 
und Qual. Von dir, du Höchster, werden sie gekönt. 

 
Die Freude am Leben, an der Welt, an seiner Stadt begleitet ihn bis in die letzten 
Stunden. Er sendet Trostbotschaften an die Schwestern von San Damiano und lässt 
seine Freundin Jacoba rufen, deren Mandelkuchen er noch mal genießt. 
 
Er lässt sich ganz nackt auf dem Boden legen, da er sich seinem Vater so 
anvertrauen möchte, wie er geboren wurde. Daraufhin bedeckt ihn der Guardian mit 
einem Bußgewand, einem geliehenen Gewand. 
Den Brüdern sagt er: „Was ich tun konnte, habe ich getan; möge nun Christus Euch 
lehren, was ihr tun sollt“. 
Er lässt sich das Evangelium des Johannes vorlesen von der Stelle an, wo es heißt: 
„Sechs Tage vor Ostern, da wusste Jesus, dass für ihn die Stunde gekommen sei, 
aus der Welt hinüber zum Vater zu gehen“. (Cel.) 
Er lädt alle Geschöpfe zum Lobpreis ein. Ja sogar den Tod persönlich, allen 
schrecklich und verhasst, fordert er auf zum Lobpreis. 
 
 
Lied: Sonnengesang aus dem Werkheft (S. 61-62), Strophe 8 

8. Herr, sei gelobt durch unsren Bruder Tod, dem kein Mensch lebend je 
entrinnen kann. Der zweite Tod tut uns kein Leides an. 

 
„Sei willkommen, Bruder Tod!“ So kam seine Stunde und, da sich Christi Geheimnisse 
alle an ihm erfüllt hatten, entschwebte er glückselig zu Gott. 
 
 

Stille, die Totenglocken werden geläutet, die Osterkerze entzündet. 
 
 

Lied 
„Erglänze neu Himmel“, Werkheft S. 55-56, Strophe 1,5 und 7. 
Text: Horst Bracks 
Melodie: „Erfreue dich Himmel“ (GL 467) 
 
1) Erglänze neu, Himmel, und wandle dich, Erde, berühret einander und gebt Gott die 
Ehre. Behutsam begreifen, am Horizont sehen den Raum der Verheißung voll Fülle 
und Leben. 
5)  Ertastet, begreift Gott mit all euren Sinnen, der Himmel steht offen und Glück wird 
beginnen. Den Armen das Recht auf gelingendes Leben, dann werden sich Erde und 
Himmel begegnen. 
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7) Das Lied der Erlösten, Befreiten soll klingen. Die Freude will tanzen, vor Leichtigkeit 
springen. So wird Gottes Himmel die Erde berühren, und ihr werdet Leben, 
Lebendigkeit spüren. 
 

 
 

Segen 
(Schwester. Edith-Maria Magar) 
 

 
 

Orgelmusik zum Abschluss 


