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Prayer at Stockhausen’s grave on December 13th 2007:
Dear GOD, Father, please fulfill his wish
to enable him to eternally compose music for You,
“Heaven’s Father-Mother, GOD Creator of Cosmic Music.”
And please be with us – protect and guide us – as we,
in his mandate and following his example,
help to protect the music and to let his wonderful music
continue to sound for all human beings.

Dear family, dear friends, let us pray:
Dear GOD, Father,
a week ago
you called your beloved child and servant,
our beloved friend, teacher, father and grandfather
Karlheinz Stockhausen
home.
He followed your call with joy.

We ask this in the name of your Son, Jesus Christ,
who taught us to pray:

For throughout his whole life, he loved You, he praised You,
he venerated You, he thanked You,
especially through his music.
He said himself that his performances are public prayer
“to bring celestial music to humans
and human music to the celestial beings,
so that Man may listen to GOD and GOD may hear His children. ”
His vision of a family of man
which lives together in peace, love and justice
is expressed in a purely musical language in many of his works,
so that all human beings can understand it.
In his work SCENTS – SIGNS it is sung:
“Dream with me in Heaven of the beautiful people on Earth…”

Our Father, who art in heaven,
hallowed be Thy name;
Thy Kingdom come;
Thy will be done on earth
as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For Thine is the kingdom, the power and the glory
for ever and ever.
Amen.
Beloved Karlheinz, we will hold you in our hearts!

We would like to cordially thank you for your kind consolation on the occasion of Karlheinz Stockhausen’s return to his heavenly home on December 5th, 2007.
Suzanne Stephens and Kathinka Pasveer
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Grabgebet für Stockhausen am 13. 12. 2007:
Liebe Familie, liebe Freunde, lasst uns beten:
Lieber GOTT Vater
Du hast vor einer Woche
Dein geliebtes Kind und geliebten Knecht,
unseren geliebten Freund und Lehrer, Vater und Großvater
Karlheinz Stockhausen
heimgerufen.
Er ist mit Freude Deinem Ruf gefolgt.
Denn sein Leben lang hat er Dich geliebt, gepriesen,
gelobt und Dir gedankt,
vor allem durch seine Musik.
Er hat selbst gesagt, daß seine Aufführungen
öffentliche Gebete sind
“um Himmelsmusik den Menschen,
und Menschenmusik den Himmlischen zu bringen,
auf daß der Mensch GOTT lausche und GOTT seine Kinder erhöre.”
Seine Vision von einer Menschenfamilie
in der alle in Frieden, Liebe und Gerechtigkeit zusammenleben,
ist in vielen seiner Werke rein musikalisch zum Ausdruck gebracht,
so daß alle Menschen sie begreifen können.
In seiner Komposition DÜFTE – ZEICHEN liess er singen:
“Träume mit mir im Himmel von den schönen Menschen auf der Erde.”

Lieber GOTT Vater, bitte erfülle seinen Wunsch,
ewig Musik komponieren zu dürfen für Dich,
“Himmels-Vater-Mutter, GOTT Schöpfer kosmischer All-Musik. ”
Und bitte stehe uns bei – schütze und führe uns –
während wir in seinem Auftrag und nach seinem Vorbild helfen
die Musik zu schützen und seine wunderbare Musik
weiterhin zum Klingen bringen für alle Menschen.
Wir bitten dies im Namen Deines Sohnes Jesus Christus
der uns zu beten gelehrt hat:
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch 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.
Geliebter Karlheinz, wir halten Dich im Herzen!

Für die liebe Anteilnahme anlässlich des Heimganges von Karlheinz Stockhausen am 5. 12. 2007 möchten wir Dir / Ihnen herzlich danken.
Suzanne Stephens und Kathinka Pasveer

