
Ewigkeitssonntag 22.11.2020

(Wer möchte, stellt zwei Kerzen zur Seite, um sie später zum 

Verstorbenengedenken anzuzünden)

Votum

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.

Wochenspsalm 126
1Wir waren wie in einem Traum, als der HERR das Schicksal Zions zum Guten 
wendete:

2Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge.
3Da sagte man unter den Völkern: »Der HERR hat Großes an ihnen getan!«

Ja, der HERR hat Großes an uns getan! Wir waren in einem Freudentaumel.
4HERR, wende unser Schicksal zum Guten – so wie du die Bäche im Negev füllst
nach langer Trockenzeit.

5Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen.
6Noch geht er, geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt.

Dann kommt er, kommt jubelnd zurück, wenn er seine Garben nach Hause trägt.

Tagesgebet

Gott, du segnest unser Leben durch Menschen, die wir lieben, und mutest uns 
den Schmerz des Abschieds zu.

Lass uns den Reichtum des Segens auch in der Trauer noch spüren und lass 
unsere Erwartung nicht an den Grenzen von Raum und Zeit enden, sondern 
Deinem Versprechen nach einer Zukunft trotz des Sterbens und des Todes 

trauen. Amen.
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Verstorbenengedenken

(Wir denken in der Stille darüber nach, wer in den vergangenen Tagen, Wochen 
und Monaten aus unserer Pfarrgemeinde, aus unserer Mitte, aus unserem 
Familien- und Freundeskreis verstorben ist ... Für sie zünden wir ein Licht an.

Wir denken in der Stille darüber nach, wo wir in den vergangenen Tagen, 

Wochen und Monaten vom Sterben und vom Tod der Menschen erfahren haben.  
Wir kennen die Kinder, Frauen und Männer nicht näher, aber die Umstände, wie 
sie ums Leben kamen, haben uns betroffen gemacht ... Für sie zünden wir ein 

Licht an.)

Bibeltext: Offenbarung 21,1-7
1Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel 

und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
2Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen 

von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat.
3Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen:
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Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen, und 

sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott.
4Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein; denn 

was zuerst war, ist vergangen.
5Und der auf dem Thron sass, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er sagt: 

Schreib, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr.
6Und er sagte zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und 
das Ende. Ich werde dem Dürstenden von der Quelle des Lebenswassers zu 

trinken geben, umsonst.

Gedanken
„Wie geht das?“, fragte vor einigen Tagen unsere Tochter.
Es war an dem Tag, an dem wir für ihren Opa ein Geburtstagslied sangen. 

Auffällig dabei: Er war nicht anwesend, denn er ist im vergangenen Jahr 
verstorben. 

Aber wir saßen beim Abendessen zusammen, und weil es Opas Geburtstag war, 
stimmten wir „Happy Birthday“ an.
Dann fragte sie: „Wie geht das, dass Opa jetzt bei Gott ist? Wie machen das 

Jesus und Gott denn?“
Hm.

Die anderen am Tisch dachten nach. Wir merkten, dass eine Antwort nur eine 
Annäherung sein kann, denn die Erfahrung bleibt bei diesem Thema auf der 
Strecke.

Die Frage ist berechtigt. 
Wir glauben doch daran.

Aber wie soll, wie kann man sich das vorstellen? 
Das „Gute“, d.h. das Entscheidende in der Formulierung unserer Tochter war, 
dass sie von Gott her dachte: Er macht. Nicht wir. 

(Uns bleibt das Vertrauen.)
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„Siehe, ich mache alles neu!“ So heißt es im letzten Buch der Bibel. 

Neues beginnt.
Belastendes wird überwunden, Trauer abgelegt, Leid zur Geschichte.
Wir wissen: Das ist kein Wunsch für die Zeit danach, für die Ewigkeit. 

Manche ersehnen es für ihr Hier und Jetzt. 
Sie beten dafür. 

Da, wo Krankheit das Leben eines Menschen beherrscht.
Da, wo Tränen scheinbar nie versiegen.
Da, wo die Hoffnung in weite Ferne geraten ist.

Und sie beklagen: Dann mach doch! Worauf wartest Du?

„Siehe, ich mache alles neu!“
Diese Vision will keine billige Vertröstung sein, sondern das Versprechen Gottes, 
dass wir nicht vor, in und unter den Trümmern unseres Lebens bleiben. 

Er „macht“, er schöpt, er baut neu auf — gerade dort, wo wir vor einem Nichts 
stehen.

Am kommenden Sonntag feiern wir Advent. 
Wir zünden eine Kerze an, und jede Woche — auf manchen Kränzen jeden Tag —  

kommt eine weitere hinzu. 
Immer mehr greift das Licht um sich.

Wir feiern: Gott kommt in unsere Endlichkeit und Begrenztheit, 
damit wir im Herzen wieder froh und zuversichtlich werden, 
damit Friede in uns einkehrt und Hoffnung uns erfüllt. 

Vielleicht nur ein Funke. 
Mindestens ein Funke. Und mit ihm die Hoffnung auf das Neue in meiner kleinen 

und in unserer großen Welt.
Amen.

Stille
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Fürbitten

Erinnerungen, Gott, sind etwas Wunderbares.
Sie können aber auch sehr schmerzhaft sein.
Heute spüren wir das besonders.

Heute, da wir uns an Menschen erinnern, die uns viel bedeutet und die wir 
verloren haben.

Wir danken Dir für alle guten Erinnerungen, die wir behalten haben und die uns 
Freude bereiten, und bitten Dich, alle traurigen Erinnerungen nicht zu schwer 
werden zu lassen für die, die sie mit sich tragen auf Schritt und Tritt.

Wir bitten Dich: Lass zur Ruhe kommen alle,

die den Verlust, der sie getroffen hat, nicht überwinden können;
die leiden unter der Einsamkeit, die ihnen niemand nehmen kann, und der 
Verzweiflung, aus der sie kein Weg herauszuführen scheint;

die sich fürchten vor den Gedanken, die ihnen den Schlaf rauben, und den 
Bildern, die sie nicht vergessen können;

die davonlaufen möchten und doch bleiben und ihre Trauer aushalten müssen, 
wo sie einst glücklich waren.
Lass zur Ruhe kommen alle, die um einen Menschen weinen im Vertrauen an 

Deine unendliche Liebe, die Du uns verheißen hast im Leben und im Tod.

Dir, Gott, vertrauen wir unsere Toten an, und die, die um sie trauern; und uns, die 
wir eines Tages selbst von Dir gerufen werden, um bei Dir zu sein bis in Ewigkeit.
So werden wir in all unseren Erinnerungen ― den schönen und den schweren ― 

den Trost finden, durch den Du uns unsere Trauer überwinden hilfst.

(Eckhard Herrmann)
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Vaterunser

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
Der dreieinige Gott, 
der  Anfang und Ende ist 

und alles Leben in seiner Hand hält, 
segne und behüte uns, 

von nun an bis in Ewigkeit. 
Amen.

Ich wünsche Ihnen/Dir einen gesegneten Sonntag!
Dietmar Weikl-Eschner
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