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Glocken 

Vorspiel:  

 

 Wochenspruch:        PB 

 
"Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter 

brennen." 

 

 Mit diesen Worten aus Lukas 12 

  begrüße ich euch ganz herzlich zum heutigen 
 Gottesdienst. 
 Ich wünsche uns einen guten Gottesdienst und lade 

 Euch nun zu einem Augenblick der Sammlung und des 

 stillen Gebets ein.  
 

 



Begrüßung:           Mario 

Ich begrüße euch herzlich zu diesem Gottesdienst am 

Ewigkeitssonntag. Ein Gottesdienst voller Trauer, aber 

auch ein Gottesdienst der uns in unserer Hoffnung, in 

unserem Glauben stärken kann.  

Für diejenigen die diese „neue“ Tradition in unserer 

Gemeinde noch nicht kennen.  

Die Kirche ist heute den ganzen Tag über geöffnet. Ihr habt 

die Möglichkeit euch noch einmal von unseren 

Verstorbenen zu verabschieden. In der Stille, im Gebet 

oder im Gespräch. 

Mischa und ich werden hier sein.  

Vielleicht für ein Gespräch, vielleicht für einen kurzen 

Impuls.  

Um 17 Uhr werden wir den Tag hier in der Kirche mit einer 

Andacht im Gedenken an unsere Verstorbenen schließen. 

Auch hierzu seid ihr natürlich herzlich eingeladen. 

Nun wünsche ich euch und uns einen segensreichen 

Gottesdienst. 

  



    Kerzeneröffnung Mario 
 

  LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Schöpfers. Kerze anzünden 

  G: Gott hat uns die Welt geschenkt. 

Er hat uns lieb und kennt alle unsere Namen. 

  LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Sohnes. Kerze anzünden 

  G: Jesus hat die Welt gerettet. 

Er ist bei uns, heute und an jedem Tag. 

  LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Heiligen Geistes.Kerze anzünden 

  G: Sein Geist umspannt die Welt, 

Er gibt uns Sehnsucht und Liebe in unser Herz. 

  LiturgIn: Wir haben drei Lichter angezündet 

als Zeichen für die dreifache Liebe Gottes: 

Gott über uns, Gott neben uns, Gott bei uns. 

Der Anfang, das Ende, der Ewige. 

Amen 
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Psalm:  nach Psalm 130  Seite 26    Mischa 

 
 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. 
 Wo bist du, Herr, sag wo ist deine Hand? 
   
  Voll Verzweiflung sich ich einen Halt. 
  Ich schreie zu dir Herr, weil ich nichts höre. 
 
 Ich friere, Herr, wo ist deine Wärme. 
 Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. 
 
  Aus der Tiefe rufe ich, Herr,  zu dir. 
  Wenn du der Weg bist, geh du ihn mit mir! 
  
 Verzeih mir Herr, wenn ich mich entferne. 
 Geh mir nach und finde mich. 
 
  Nimm mich auf in dein Erbarmen. 
  Besiege meine Angst durch Zuversicht. 
 
 Ich bin nicht so wie du mich haben willst. 
 Das weiß ich, Herr, du weißt es auch. 
 
  Sei du stark, denn ich bin schwach. 
  Wenn ich nicht lieben kann, dann liebe du! 
 
        Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen    
 Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und 
 in Ewigkeit. 



 

        Liedruf: 

 

 Bitte Mischa 

 

Ewiger Gott, 

du hältst unser Leben 

in deinen Händen. 

 

An diesem Tag, 

an dem wir an jene besonders denken, 

die in diesem Kirchenjahr von uns gegangen sind, 

halten wir uns fest daran. 

 

Denn in dieser Welt 

sind wir umgeben 

von Tod, Vergänglichkeit und Zerstörung. 

 

Es ist oft schwer, 

nicht den Lebensmut 

und nicht den Glauben 

zu verlieren. 

 

Manchmal verzweifeln wir. 

Und manchmal zweifeln wir. 



 

Doch du hast gesagt, 

eines Tages 

machst du alles neu. 

 

Hilf uns, 

das nicht zu vergessen. 
 

 Kyrie Eleison … 

 Herr, erbarme dich  

 

 Liedruf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dank Mario 

 

Ewiger Gott, 

auf dich warten wir: 

auf das Leben, 

das du uns versprochen hast; 

auf die Welt ohne Tränen, 

die du schaffen willst; 

auf die Stadt der Freude, 

die du bauen wirst; 

auf ein Widersehen mit den Menschen, 

die vor uns gegangen sind; 

auf deinen Sohn, 

der vollenden wird, 

was du begonnen hast. 

 

 

 

 



Wir wollen dankbar dafür sein, 

dass wir hoffen dürfen. 

Wir wollen uns ermutigen lassen von deinem Wort, 

das du uns hinterlassen hast. 

Wir wollen glauben an die Liebe, 

die auch vor dem Tod nicht Halt macht. 

 

Stehe uns bei, 

ewiger Gott, 

dass, 

wenn der Tod in unser Leben dringt, 

wir ihm 

im Vertrauen auf deine Zukunft 

begegnen.  

Amen.  

 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

 

Liedruf:  



Lesung:           PB 

Predigttext: Mk 13,28-37  

 

»Denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum. 

Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter 

sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso 

ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann 

wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe 

bevorsteht.  

Ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, 

bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden 

vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.  

Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, 

weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht 

einmal der Sohn; nur der Vater weiß es.  

Seht euch also vor und seid wachsam! Denn ihr wisst 

nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, 

der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er 

seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem 

seine Aufgabe zu. Dem Türhüter befiehlt er, wachsam 

zu sein. Darum seid wachsam!  



Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt: 

ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim ersten 

Hahnenschrei oder früh am Morgen.  

Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet 

kommt, nicht schlafend antrifft.  

Ich sage es euch und sage es allen:  

Seid wachsam!« 

 

 

 Halleluja – Ruf 

  Halleluja! 
 

Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist 
Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten 
ewiglich. 

  Halleluja! 

  

 

 

 



 

Glaubensbekenntnis        Mischa 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 
 den Allmächtigen, 
 den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
 Und an Jesus Christus, 
 seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
 empfangen durch den Heiligen Geist, 
 geboren von der Jungfrau Maria, 
 gelitten unter Pontius Pilatus, 
 gekreuzigt, gestorben und begraben, 
 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
 am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
 aufgefahren in den Himmel; 
 er sitzt zur Rechten Gottes, 
 des allmächtigen Vaters; 
 von dort wird er kommen, 
 zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
 Ich glaube an den Heiligen Geist, 
 die heilige christliche Kirche, 
 Gemeinschaft der Heiligen, 
 Vergebung der Sünden, 
 Auferstehung der Toten 
 und das ewige Leben. 
 
 Amen.  
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 Predigt Mario 

 

"Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber 
werden nicht vergehen.“  

- Dass diese Welt, in der wir leben, nicht ewig existieren 
wird, das wissen wir. Glaubt man den Wissenschaftlern, 
dann ist spätestens in fünf Milliarden Jahren endgültig 
Schluss - dann wird unsere Sonne keine Kraft mehr haben, 
unsere Erde mit Wärme und Licht zu versorgen.  

Sie wird uns entweder in einer großen Explosion von einer 
Sekunde auf die andere vernichten, oder aber in sich 
zusammen fallen und diesen Planeten einem langsamen 
Sterben durch Kälte und Dunkelheit überlassen.  

 

Ich befürchte allerdings, dass es dazu erst gar nicht 
kommt, dass es die Menschheit schon sehr viel früher 
schafft, das Leben auszulöschen. Die technischen Mittel 
dazu besitzt sie jedenfalls ... und leider viel zu selten den 
Willen, dies zu verhindern …  

Einerseits sind diese Endzeitszenarien für mich weit weg, 
liegen in einer entfernten Zukunft, die ich nicht erleben 
werde. Obwohl der Krieg in der Ukraine und die 
drohenden Konsequenzen der Erderwärmung schon an 
der apokalytischen Türe rütteln.  



Doch sie gehen mir an diesem Sonntag auf eine andere, 
sehr persönliche Art und Weise nahe: Denn an diesem 
Sonntag gedenken wir den Verstorbenen.  

Und damit kommen wir unwillkürlich auch bei der eigenen 
Vergänglichkeit an.  

Auch an Situationen des endgültigen Abschiednehmens, 
an Geschichten ohne Happy-End.  

Vieles liegt schon Jahre zurück, manches ist noch nicht so 
lange her. Das eine kam plötzlich und unerwartet, das 
andere kündigte sich an und brauchte seine Zeit. 

 

Viele Menschen versuchen das Sterben und den Tod zu 
verdrängen. Das klappt auch in den meisten Fällen und 
eine Zeit lang ganz gut.  

Dafür trifft es dann umso schlimmer, wenn es kein 
Weglaufen mehr gibt. Denn sich an diejenigen zu 
erinnern, die schon gegangen sind, tut weh. Und daran 
erinnert zu werden, dass man selbst irgendwann einmal 
gehen muss, macht Angst.  

 

Manchmal führt es dazu, dass man sensibel wird für die 
Menschen und Dinge im Leben, die einem wirklich wichtig 
sind. Man setzt neue Prioritäten, lebt jeden Tag intensiver 
und vielleicht sogar mit Dankbarkeit.  

 



Oft passiert es aber auch, dass wir uns gegenüber dem 
Schmerz und der Furcht hilflos ausgeliefert fühlen und am 
eigenen Schicksal verzweifeln. Dann empfindet man nur 
noch eine große Leere und man weiß nicht mehr, wie es 
weiter gehen soll.  

Umso mehr brauche und suche ich etwas, das dieser 
hoffnungslosen und trostlosen Wahrheit widerspricht, das 
mir hilft, jedem Ende auch einen neuen Anfang 
abzugewinnen, jedem Sterben neues Leben, aller Angst 
neue Ermutigung, jedem Abschied ein neues 
Wiedersehen.  

Und deshalb bin ich froh, dass dieser Satz nicht mit dem 
Vergehen endet, sondern mit dem Bleiben! 

 

"Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte 
werden nicht vergehen."  

 

Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Vor ihnen 
liegt eine schwierige Zeit des Leidens, der Trauer, der 
Angst. Nur noch wenige Tage und der Himmel wird sich 
verdunkeln und die Erde wird beben.  

Jesus spricht offen darüber, auch über sein eigenes 
Sterben und seinen Tod. Aber er tut dies nicht, ohne 
seinen Freunden Mut zu machen. Er verspricht ihnen, dass 
sie sich an etwas halten dürfen, das Bestand haben wird, 
das nicht der Vergänglichkeit unterliegt.  



Ich glaube, das kennen wir Alle: 

Wenn jemand verstorben ist, werden Erinnerungen wach: 
in der Familie, bei den Nachbarn, unter den Kollegen. 
Geschichten, die man gemeinsam erlebt hat, eine Geste, 
einzelne Worte.  

Vieles bleibt im Gedächtnis, oft über Jahre und 
Generationen hinweg. Da wird dann schon klarer, dass das 
Leben eines Menschen viel mehr ist als Körper und Geist 
und dass es länger dauert als bis zu seinem Tod.  

Wir leben in denen weiter, die sich an uns erinnern.  

Das ist wahr - aber es ist noch lange nicht alles!  

 

Auch Jesu Jünger haben seine Geschichten weitererzählt, 
eine Generation später wurden sie sogar aufgeschrieben 
und bis heute bewahrt.  

Jesus ging es aber wohl um mehr als das.  

Er spielt auf etwas an, das selbst dem Vergehen des 
Himmels und der Erde trotzt.  

Und - seine Jünger haben das zu spüren bekommen.  

Einer von ihnen, Petrus, spricht es an einer Stelle aus: "Du 
hast Worte, die zum ewigen Leben führen ..." (Joh 6,68) 
So etwas sagt man nicht einfach daher.  

 



Er hat seine Erfahrungen mit Jesus gemacht - mit dem was 
er tat und worüber er redete …  

Petrus hatte erlebt, wie dieser Mann aus Nazareth auf die 
Menschen zuging, mit ihnen redete, sich um die 
kümmerte, die im Abseits standen, die am Leben nicht 
mehr teilnehmen konnten.  

 

Und er hatte gesehen, was Jesus mit diesen Menschen 
machte: er holte sie wieder mitten ins Leben zurück - 
gegen alle Konventionen, gegen alle Vernunft, gegen alle 
Erfahrungen.  

Jesus setzte sich über Grenzen hinweg, die andere für 
unüberwindbar hielten.  

Einen hoffnungslosen Fall gab es in seiner Nähe nicht.  

 

Petrus muss darin ein Gleichnis gesehen haben, ein 
Gleichnis dafür, was Gott mit all seinen Geschöpfen 
vorhat. Dieses Gleichnis erzählt von einem Gott, der die 
Menschen liebt und dessen Liebe vor nichts und 
niemandem Halt macht.  

Es erzählt von einem Gott, der das Leben geschaffen hat 
und es neu machen will, wenn die Zeit dazu gekommen 
ist.  

 



Es erzählt von einem Gott, der uns kennt, schon bevor 
unser Leben beginnt und unsere Namen im Himmel 
aufgeschrieben hat, noch bevor wir diese Welt verlassen.  

Es erzählt von einem Gott, der den Tod schon einmal 
besiegt hat und ihn für jedes einzelne seiner Geschöpfe 
wieder besiegen wird.  

Es erzählt von einem Gott, der selbst einmal alle Tränen, 
die geweint wurden und noch fließen werden, abwischen 
wird.  

Es erzählt von einem lebendigen Gott, der uns einen 
neuen Himmel und eine neue Erde versprochen hat, auch 
wenn diese Welt nicht mehr existiert. 

Es ist ein Versprechen - nicht mehr aber auch nicht 
weniger. Darauf zu vertrauen fällt mir nicht immer leicht, 
manchmal ist es sogar schwer wie Blei.  

Aber durfte die Erfahrung machen, dass es tragfähig ist 
und in schweren Zeiten helfen kann.  

Es macht Mut zum Leben, wo Angst vor dem Tod herrscht. 
Es gibt Hoffnung für die Zukunft, auch wenn die 
Gegenwart noch so trostlos erscheint. Es kann den 
Schmerz über den Verlust eines Menschen zwar nicht 
nehmen, aber es kann helfen, nicht daran zu verzweifeln. 

 

"Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte 
werden nicht vergehen." 



 – So wollen wir heute darauf vertrauen und auch daran 
denken, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist.  

Gott wird einen neuen Anfang machen. 

 Wir haben sein Wort. 

Amen 

 

 

Lied: Gottes neue Welt  (1-3)    202

 

Abkündigungen PB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbitten Mischa 
 

Ewiger Gott, 

Abschied nehmen tut weh. 

Menschen sind gegangen, 

die wir lieb hatten. 

Ein Teil von uns 

ist mit ihnen gegangen. 

Aber ein Teil von ihnen 

bleibt auch bei uns. 

Wir bitten dich: 

 

Vollende, 

was in diesem Leben bruchstückhaft geblieben ist. 

Tröste, 

wo wir um einen lieben Menschen weinen. 

Stärke uns, 

wenn uns die Kraft zum Leben schwindet. 



Richte uns auf, 

wenn wir verzweifelt zu Boden sinken. 

Schenke neues Leben, 

wo das alte verwelkt ist. 

 

Denn du, 

ewiger Gott, 

bist der Anfang und das Ende, 

das Ende des Todes und der Anfang des Lebens. 

 
        

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen 424 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  In der Hoffnung,        Mario 

 dass wir erleben, worauf wir hoffen; 

 beten wir gemeinsam: 

   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 HERR segnet dich und behütet dich, 

 der HERR erhebt sein Angesicht über dir 

 und ist dir gnädig. 

 Der HERR erhebt sein Angesicht auf dich 

 und schenkt dir seinen Frieden.  

 Amen! 

 

   Nachspiel:  


