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GD am 22.11.20 – Ewigkeitssonntag – Wimberg 

Glocken 

Vorspiel 

  

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Mit dem 

Wochenspruch aus dem Lukasevangelium begrüße ich Sie, liebe 

Gemeinde zu unserem Gottesdienst am Ewigkeitssonntag. 

In diesem Gottesdienst gedenken wir der Menschen aus unserer 

Gemeinde, die in diesem Kirchenjahr verstorben sind. Wir vertrauen 

auf Jesus Christus, durch den der Tod nicht das Ende ist, durch den 

wir geborgen und gehalten sind. Sein Licht leuchtet für uns und führt 

uns zum ewigen Leben. In Trauer, Erinnerung, und Hoffnung zünden 

wir heute für unsere Verstorbenen Kerzen an. In unseren Herzen sind 

wir mit ihnen verbunden. 

In diesem Gottesdienst müssen wir die derzeitigen Corona-

Vorschriften beachten. Ich bitte Sie, die Maske den ganzen 

Gottesdienst über aufzubehalten. Die Gemeinde soll nicht sprechen 

und auch nicht singen. Ich bitte um ihr Verständnis. 

Gedenken der Verstorbenen und entzünden der Kerzen 

1. Gottesdienst um 9.30 Uhr (13 Personen) 

 

In der Stille dieses Augenblicks wollen wir an alle denken, die wir in 

den vergangenen 12 Monaten verloren haben.  

Für 14 verstorbene Gemeindeglieder zünden wir in dem Gottesdienst 

um 11 Uhr jeweils eine Kerze an. Wir gedenken ihrer und zünden in 

diesem Gottesdienst eine Kerze für sie an. Jesus Christus ist der Weg 

und die Wahrheit und das Leben. Amen 

 

Gedenken der Verstorbenen und entzünden der Kerzen 

2. Gottesdienst um 11.00 Uhr (14 Personen) 

 

In der Stille dieses Augenblicks wollen wir an alle denken, die wir in 

den vergangenen 12 Monaten verloren haben.  

Für 13 verstorbene Gemeindeglieder haben wir in dem Gottesdienst 

um 9.30 Uhr jeweils eine Kerze angezündet. Wir gedenken ihrer und 

zünden in diesem Gottesdienst eine Kerze für sie an. Jesus Christus ist 

der Weg und die Wahrheit und das Leben. Amen 
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Psalm 126 Psalm EG 750 

Wir beten im Wechsel mit den Worten aus Psalm 126, im Gesangbuch 

unter der Nummer 750. 

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, 

 so werden wir sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens  

 Und unsere Zunge voll Rühmens sein. 

Dann wird man sagen unter den Heiden; 

 Der Herr hat Großes an ihnen getan! 

Der Herr hat Großes an uns getan; 

 Des sind wir fröhlich. 

Herr, bringe zurück unsere Gefangenen. 

 Wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 

Die mit Tränen säen, 

werden mit Freuden ernten. 

Sie gehen hin und weinen 

 Und streuen ihren Samen 

Und kommen mit Freuden 

 Und bringen ihre Garben. 

Ehre sei dem Vater 

 

 

 

Eingangsgebet 

Gott, dir bringen wir die Traurigkeit und die Tränen der vergangenen 

Wochen und Monate, den Schmerz über den Verlust vertrauter 

Menschen, die Einsamkeit in der zu groß gewordenen Wohnung, das 

Erschrecken über den viel zu früh verstorbenen Menschen an der 

Seite.  

Zu dir bringen wir alles Unausgesprochene und Unterlassene, alles  

das, was wir nicht mehr miteinander nachholen können. 

Zu dir bringen wir die Erleichterung, dass Schweres und Leiden ein 

Ende haben durften. Wir bringen das Aufatmen nach unserem Sorgen 

und Pflegen, das an unsere Grenzen ging. Zu dir bringen wir die 

Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre. Zu dir bringen wir die 

Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles an ein Ende gekommen ist, 

weil deine Liebe uns umfasst im Leben und im Sterben und über die 

Grenze des Todes hinaus. 

Wir bitten dich heute auch besonders für die Menschen aus unserer 

Gemeinde, die krank sind und für die, die in einem Heim leben. Lass 

sie Hilfe und Trost erfahren. Gib ihnen neu Kraft zum Leben, heile du 

ihre Krankheit, sei du ihnen nahe. Amen 
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Stilles Gebet 

Höre uns, wenn wir in der Stille zu dir beten. 

 

 

du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

Amen. 

 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  

 

Lied: NL 76, 1.2  

Selbst in der tiefsten aller Krisen, wir hören dieses Lied. 

 

Schriftlesung  

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 65, die Verse 17 

bis 19 und 23 bis 25: 

Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde 

schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht 

mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immerdar 

über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur 

Wonne und sein Volk zur Freude, und ich will fröhlich sein über 

Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht 

mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. 

Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen 

Tod zeugen; denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, 

und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen: Ehe sie 

rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf 

und Lamm sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh fressen 

wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder 

Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht 

der Herr. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Die Bilder unserer Erinnerung sind stark. Ein Angehöriger einer 

Verstorbenen hat mir einmal erzählt: „Es kommt mir so vor, als sei sie 

nur mal kurz weggegangen. Gleich wird sie wieder zur Tür 

hereinkommen, im Türrahmen stehen bleiben so wie immer, und mit 

mir sprechen. Eine andere erzählt: „Ich träume noch immer wieder 

von ihm. Ich wache auf und noch so viele Erinnerungen sind mir im 

Gedächtnis. Ich fühle mich ihm ganz nahe und verbunden. Die 

Menschen, die wir verloren haben, sind uns noch nah. Es braucht Zeit, 

bis wir ganz begreifen, im Wachen wie im Träumen, dass sie nicht 

mehr bei uns sind. »Ein Jahr, so heißt es, muss vorübergehen, ehe es 
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leichter wird. Aber ich habe erfahren, das reicht nicht. Die ersten 

Monate, das erste Jahr nach dem Tod eines Menschen, oft nur 

langsam begreifen wir. Was ist schon ein Jahr angesichts der Jahre, 

die miteinander gelebt und gefüllt werden durften? Ich erinnere mich 

noch genau, wie ich ein Jahr nach dem Tod eines Freundes an seinem 

Grab stand und ich konnte es kaum begreifen, dass schon ein Jahr 

vergangen sein sollte.  

Trauer bedeutet, leben lernen ohne einen lieben Menschen, der immer 

da war und der zu uns gehört. Der Alltag ist nun anders. Trauer um 

den geliebten Menschen, sie kommt immer wieder über uns, ausgelöst 

durch ein Wort, eine Frage, eine Geste, ein Geruch. Trauer ist 

Schweigen in uns, auch wenn es um uns ganz laut ist. Trauer ist 

Lärmen und aufgewühlt Sein in uns, wo es um uns herum doch still 

geworden ist. Trauer weckt so viele gegensätzliche Gefühle und jedes 

von ihnen darf sein, Schuld, Angst, Dank, Schmerz, Liebe, Wut.  

Wie ist es mit deiner Trauer, habe ich eine Freundin gefragt, deren 

Mann vor vielen Jahren verstarb. »Wir werden vertrauter miteinander 

nach allen den Jahren«, sagte sie. »Ich kenne meine Trauer und ich 

weiß, sie kommt zu mir – aber sie lässt mich auch wieder«. Und dann 

überlegte sie einen Moment und ergänzte: »Sie hat mich verändert. 

Ich bin eine andere geworden durch sie. Ich lebe anders als früher – 

tiefer und weiter – bewusster, aber es ist immer noch nicht leichter 

ohne meinen Mann.  

Die Bilder des Erlebten sind stark. Langsam wandeln sich die 

Erinnerungen, sie schmerzen weniger und bedrängen uns mit der Zeit 

nicht mehr so stark. Aber die Bilder bleiben uns. Neben den Bildern in 

den Gedanken haben wir ganz fassbar die Fotos, auf denen er oder sie 

zu sehen ist, als junger Mensch und dann langsam älter werdend, Jahr 

für Jahr. Fotos von Höhepunkten im Leben und von alltäglichen 

Situationen. Andere Bilder und Worte haften im Gedächtnis, obwohl 

es davon keine Fotos gibt: „So viele Spaziergänge haben wir 

zusammen gemacht. Manchmal gibt es auch etwas, das der 

Verstorbene immer wieder gesagt hat. All das und noch vieles mehr 

bleibt uns in Erinnerung und bewegt uns. 

Stark sind auch die Bilder in den Bibeltexten, die wir heute hören. Als 

Predigttext lese ich aus dem letzten Buch der Bibel, aus der 

Offenbarung, Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7:  

„Und 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. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die 

sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei 

ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit 

ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von 
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ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 

Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 

Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und 

er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der 

Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle 

des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles 

ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.“     

Liebe Gemeinde, diese Bilder weisen über unsere Wirklichkeit hinaus. 

Sie gehören zu einer Vision des Johannes. 

Es tut weh, wenn wir für immer Abschied nehmen müssen, wir 

können uns der Tränen nicht erwehren. Ob wir das irgendwann hinter 

uns haben, dass wir weinen müssen und den Schmerz in uns spüren? 

In Johannes‘ Vision von einer neuen Welt ist das alles zu Ende. Leid 

und Trauer, die für uns zum Leben dazugehören. Die Tränen wird 

Gott wegnehmen. Er selbst wird uns die Tränen abwischen und uns 

trösten. Selbst der Tod wird nicht mehr sein. Diese Bilder öffnen die 

Tür in eine andere Wirklichkeit. Sie helfen uns. Eine Tür geht auf und 

wir sehen: etwas Neues wird kommen. Nicht der Tod, sondern das 

Leben hat das letzte Wort. In Jesus Christus wird das Reich Gottes 

schon sichtbar.  Sein Licht zeigt uns den Weg. Gott hat durch ihn 

schon die Tür geöffnet. Der Tod ist überwunden, wir trinken vom 

Wasser des Lebens umsonst. Gott hat die Tür des Grabes geöffnet und 

den Stein weggenommen. Durch Jesus Christus wird er auch uns und 

unsere Lieben herausrufen. Er schenkt neues Leben, das kein Ende 

hat. Gott stärke uns in dieser Hoffnung.  

An einer anderen Stelle in der Bibel wird uns das so beschrieben: Es 

wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich.  Es wird 

gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 

Das war für mich ein Trost. Gerade als ich am Sarg dieses Freundes 

stand, von dem ich schon gesprochen habe und ich habe ihn kaum 

mehr erkannt, weil er so ganz anders ausgesehen hat, weil seine 

Krankheit ihn so sehr verändert hatte oder am Krankenbett eines 

kleinen Kindes, das schwer verletzt worden war. Durch Jesus Christus 

geschieht an diesen geliebten Menschen Heilung, ein neuer, ein 

geistlicher Leib wird dann sein. Es gibt ja doch so viel Schweres, auch 

in jedem Leben, so viel Mühe und Sorge. Aber dann wird alles neu. 

Und 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. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod 

wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird 

mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Gott ist der Anfang und das 

Ende. Er ist der Ursprung und Ziel. Er wird den Weg der Trauer mit 

uns gehen und uns aus Traurigkeit und Schmerz führen. Er gibt uns 
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neu Kraft zum Leben und dazu, die Liebe, die wir mit einem anderen 

Menschen erlebt haben, zu bewahren und sie weiter in unsere Welt zu 

tragen. Das Schwere, die Angst, auch Vorwürfe, die wir uns vielleicht 

machen, sie dürfen langsam weichen. Sie dürfen weichen der Liebe, 

die wir jetzt anderen Menschen geben dürfen und der Hoffnung, mit 

der wir auch anderen Mut machen können: Ich kenne meine Trauer 

und ich weiß, sie kommt zu mir – aber sie lässt mich auch wieder«. 

Sie hat mich verändert. Ich bin eine andere geworden durch sie. Ich 

lebe anders als früher – tiefer und weiter – bewusster.  

Ja, es ist gut, die Bilder zu haben, die ganz persönlichen, die uns 

bleiben und die Bilder von einer neuen, versöhnten Welt, die Gott uns 

in die Herzen legt. Die Beziehungen zu den Menschen, die gegangen 

sind, sie bleiben noch und gehen weiter. Und der Friede Gottes, der 

höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen 

 

Lied: NL 22 

Dir Gott will ich vertrauen, wir hören das Lied Nr. 22 im Neuen 

Liederheft, die Verse 1 bis 4. 

 

 

 

 

 

 

Fürbittegebet 

Wir beten. 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 

 

Ewiger, treuer Gott. Du bist das Leben. So bitten wir dich: Nimm dich 

unserer Verstorbenen an. Wir vermissen sie. Halte du sie in deinen 

liebenden Händen. Wir bitten dich für alle Verstorbenen und alle, die 

einen geliebten Menschen verloren haben. Heile die Schmerzen, 

bewahre die Erinnerungen, lass uns dein Licht sehen, denn die 

Dunkelheit des Todes hat durch dich ihre Macht verloren. Im 

Vertrauen auf Jesus Christus, der den Tod für uns erlitten hat, bitten 

wir dich: Sei du uns nahe mit deinem Trost und führe uns auf dem 

Weg des Lebens. 

Zu wem sollen wir kommen in unserer Trauer? Zu wem sollen wir 

kommen, wenn wir in Angst vor der Zukunft sind? 

Du bist unsere Hoffnung. Nimm dich unser an. Wir brauchen dich.  

Ewiger, treuer Gott. Zu wem sollen wir kommen, wenn Krankheit, 

wenn Hunger, Krieg und Gewalt nicht enden wollen? 

Du bist unsere Hilfe. Du bist Frieden. Wir bitten dich, nimm dich 

deiner Menschen an. Wir bitten dich, behüte und rette du. 
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Wir bitten dich, sei du bei denen, die sterben. Erbarme dich und sei 

ihnen nahe. 

Ewiger, treuer Gott. Du bist da. Sieh auf deine Gemeinde. 

Sieh auf unsere Sehnsucht, trockne die Tränen und komm mit deinem 

Trost. Stärke unseren Glauben. Segne uns und alle, 

die zu uns gehören.  

 

Vaterunser 

Ich bete weiter: 

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 unseren 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. 

 

 

Abkündigungen 

Sonntag, 22. November 2020 

Ewigkeitssonntag 

10.00 Uhr - Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 145,50 € für 

Friedensdienste. 

2. Das heutige Opfer erbitten wir für das Hospiz. 

Gotte segne Geber und Gaben. 

3. Am Mittwoch stehen ab 11 Uhr die Turmhähne im 

Gemeindehaus zur Abholung bereit. 

4. Am Mittwoch um 16 Uhr treffen sich die 

Konfirmand*Innen online zum 

Konfirmandenunterricht. 

5. Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen 

coronabedingt. 

6. Eine Einladung des Teams vom Meditativen Abend: 

„Nächte werden hell“. 

Gemeinsam möchten wir uns am Samstag, 28.11, 

um 18 Uhr in der Stadtkirche auf die kommende 

Adventszeit einstimmen. Musik, Bilder, 

Textlesungen und ein Impuls erwarten Sie. Das 

Team vom Meditativen Abend lädt ganz herzlich 

dazu ein. Der Abend ist der Auftakt weiterer 

Veranstaltungen an den Adventssamstagen in der 

Stadtkirche. 

7. Am nächsten Sonntag, dem ersten Advent, feiern 

wir um 10 Uhr mit Pfarrerin Fritz den Gottesdienst 

hier in der Bergkirche. Der Gottesdienst kann 

aufgrund der aktuellen Situation nicht wie geplant 

als 11-Uhr-Gottesdienst stattfinden. Deshalb feiern 

wir ihn an diesem Sonntag um 10 Uhr. Solange 
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Corona es nicht anders ermöglicht, werden wir keine 

11-Uhr-Gottesdienste mehr feiern – bis dahin feiern 

wir jeden Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst. 

8. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit 

Abstand zueinander zu verlassen und dabei beide 

Ausgänge zu benutzen. 

 

Lasst uns nun um den Frieden Gottes bitten, indem wir uns erheben 

und gemeinsam singen: EG 421: „Verleih uns Frieden gnädiglich…..“

  

Segen 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Und 

nun gehet hin im Frieden des Herrn 

 

 Handzeichen zum Aufstehen 

 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 

 

Nachspiel 

 
 

 

 

 

 

 


