
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Laßt eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.“ 

Lukas 12,35  

Ewigkeitssonntag



Liebes Gemeindeglied, 

heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der Totensonntag. Der Name sagt es ja, es geht um un-

sere Toten. Sie leben nicht mehr bei uns und mit uns, haben aber Spuren in unserem Leben hinter-

lassen und viele Erinnerungen. Wir denken an sie. Sie haben ein Platz in unserem Herzen.  

Der andere Name für diesen Sonntag ist Ewigkeitssonntag. Hier wird auf die Hoffnung hingewie-

sen, die wir durch unseren Glauben an Jesus Christus haben. Er hat den Tod besiegt und ist uns vo-

rausgegangen zum Vater in den Himmel und lebt bei ihm und mit ihm in Ewigkeit. 

So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des dreineigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

 

 
Psalm 126 

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen 

wird, 

 so werden wir sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens 

 und unsre 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 unsre Gefangenen, 

 wie du die Bäche wiederbringst im Süd-

land. 

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. 

 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet  

Guter Vater, ich bitte dich, 

lass die Last dieser trüben und dunklen Tageerträglich werden, 

Hilf, Gott, dass meine Gedanken nicht um meine Ängste und Sorgen kreisen und dass die Traurig-

keit mich nicht lähmt. 

Hilf mir, guter Gott, dir und deiner Liebe zu vertrauen,  

einer Liebe, die größer ist als ich sie mir vorstellen kann. 

In Jesus Christus hat sie ein Gesicht, ein Herz und Verstand bekommen.  

Dafür danke ich dir. Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Am Ende des Kirchenjahres steht dieses Lied 

aus dem Gesangbuch im Blick. Ein Lied, das 

von der Melodie und vom Text so einfach 

daherkommt. Es lebt von einfachen Aussages-

ätzen über den Himmel, die kurz und prägnant 

sind. 

Fünf Strophen fangen an mit: „Der Himmel“. 

Es geht um den Himmel. Aber nicht um den, 

den Du über Dir siehst, wenn Du ins Freie 

gehst. Nein, es geht hier ausschließlich um 

den Himmel, von dem wir Christen glauben, 

dass Gott dort zu finden ist. Es ist die Sphäre 

Gottes und in der Bibel heißt er auch das 

Himmelreich. Jesus erzählt viele Gleichnisse, 

die beginnen, das Himmelreich ist wie… Und 

immer wieder stellt er die Realität, die Men-

schen in Beziehungen oder im Arbeitsleben 

erfahren, auf den Kopf. Etwa, wenn er davon 

erzählt, dass alle, die im Weinberg arbeiteten, 

egal ob eine Stunde oder zwölf Stunden, den 

gleichen Lohn bekamen, angepasst an den 

Lohn für 12 Stunden.  

Im Himmel ist es anders als auf der Erde. Da 

gibt es keine Gewalt, kein Elend und kein 

Schmerz. Außerdem herrscht dort nur Gott, 

Das heißt kein Leid wird verursacht durch 

herrschsüchtige, machtgierige, egoistische und 

egozentrische Machthaberinnen und Macht-

haber, die leider immer noch in verschiedenen 

Ländern der Welt regieren und viel Unheil 

anrichten. So wie schon in früheren Zeiten. 

Eine schöne und eine tröstliche Vorstellung, 

dass im Himmel Frieden herrscht zwischen 

den Menschen und zwischen den Menschen 

und Gott, bedingt durch Gott. Dieser Himmel 

ist heute von Interesse. Wir sagen ja, dass 

Menschen, die gestorben sind im Himmel 

sind, also bei Gott, jedenfalls, die, die an ihn 

glauben. Und weil Gott bei uns Menschen ist, 

ist der Himmel nicht weit weg von uns, ja er 

ist sehr nahe. In diesen Himmel kommen wir 

alle einmal, nach unserem Leben, das so lange 

dauert, wie es eben dauert.  

„Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche 

Stadt und der Gott mit dem Antlitz des Men-

schen. “ 

Somit kommt der Gott mit dem Antlitz des 

Menschen nicht erst in der Zukunft. Er ist 

schon einmal über diese Erde gegangen und 

hat seine Spuren in dieser Welt hinterlassen, 

Gott in der Gestalt des Christus. 

Wir sehen, der Himmel kommt nicht nur auf 

uns zu, sondern er scheint durch in unserem 

Leben- mal mehr, mal weniger. Er ist auf un-

serer Erde spürbar und sichtbar in der Liebe 

und Zuwendung, die Menschen anderen 

schenken. Und dann ist es so, wie Kurti Marti 

am Ende des Liedes schreibt: Der Himmel, 

der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn 

die Liebe das Leben verändert. Amen 

 

153 4-5   

 

 

In den Kirchen werden die Verstorbenen vom Kir-

chenjahr vorgelesen und die Trauernden werden in 

die Fürbitte der Gemeinde hineingenommen. Für jede 

Verstorbene und jeden Verstorbenen wird eine Kerze 

angezündet um zu zeigen: So wie die Kerze Licht in 

diesen Raum bringt, dringt die Hoffnung durch den 

Glauben an den dreieinigen Gott in die Trauer hinein 
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Fürbittgebet 

Du Gott der Lebenden und Du Gott der Toten, 

heute denken wir an alle Menschen, 

die wir lieben.  

Mit in unser Gebet schließen wir auch die ge-

storbenen Familienangehörigen, Freunde und 

Bekannte ein.  

Sie fehlen im Alltag. Hilf uns in unser Trauer 

und gib uns 

Frieden in unserem Herzen und in unseren 

Gedanken. 

Wir denken an alle Menschen, die sich in ihrer 

Trauer alleine fühlen.  

Hilf ihnen und schenke ihnen Menschen, die 

an sie denken und ihnen ein Zeichen ihrer 

Mitmenschlichkeit durch ihre Anteilnahme 

zeigen.  

Wir denken an all die vergessenen und ver-

sunkenen Namen der Toten, die niemand be-

weint. Wir denken an die Vermissten, deren 

Schicksale wir nicht kennen, Wir glauben, 

dass sie in Deiner Hand sind und bitten dich: 

Lass sie ruhn in deinem Frieden! 

Gott, du Vater aller Menschen, schenke uns 

allen Hoffnung in dieser trüben Zeit. Lass 

Dein Licht leuchten mitten durch die Dunkel-

heit hindurch. 

In der Stille denken wir an Menschen, die uns 

wichtig sind. 

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 

 

Lied 175  

  

Segen 

Der Herr segne uns und er behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 

uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns 

Frieden. Amen 

   

 

 

 

Sie haben ein Anliegen, Sie benötigen Hilfe, Sie brauchen jemanden zum Sprechen? 

Wenden Sie sich gerne an uns: 

Pfarrerin Elke Maicher 0 72 75/ 34 48 oder Elke Hufnagel 0 72 72/ 7 77 94 57 

oder melden Sie sich einfach bei den Presbyterinnen und Presbytern Ihrer Gemeinde.  
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Eine weitere Andacht hören Sie unter der Telefonnummer 0 72 75/ 91 99 46 9 
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