
unsere Toten. Wir vermissen sie. Dir gehören sie. Behüte sie. Lass dein Licht
um sie sein. Wir rufen zu dir: Erbarme dich.
Du Ursprung und Ziel, du Frieden und Licht. Jesus Christus. Du hast dem Tod
die Macht genommen. Und doch sind wir erschü ert und empört über die
Gewalt  des  Todes.  Begraben  unter  Trümmern,  erschossen,  ertrunken  im
Meer, verhungert klagen die Toten. Dir gehören sie. Nimm sie auf in deinen
Frieden. Wir rufen zu dir: Erbarme dich.
Du Ursprung und Ziel,  du Re ung und Liebe.  Lebensschaffender Geist.  Du
hast dem Tod die Macht genommen. Und doch sehen wir auf den Schmerz
der Sterbenden und betrauern die elend Gestorbenen. Von Krebs zerfressen,
von Depressionen niedergedrückt, von Demenz entstellt, wehrlos – so hat sie
der Tod an sich gerissen. Aber sie gehören dir. In deine Liebe hülle sie ein. Wir
rufen zu dir: Erbarme dich.
Du wunderbarer, ewiger Go . Du hast dem Tod die Macht genommen. Aufer-
stehung und das ewige Leben sind deine Gaben. Das glauben wir und haben
Hoffnung: Hoffnung für unsere Toten. Hoffnung für uns. Hoffnung für alle To-
ten. Wir rufen zu dir: Erbarme dich. Amen

In der S lle bringen wir vor Dich, was uns jetzt bewegt. (S lle)

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 Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Wochenlied 2 „Du kannst nicht efer fallen“ (Evang. Gesangbuch Nr. 533)
1. Du kannst nicht efer fallen als nur in Go es Hand, die er zum Heil uns al-
len barmherzig ausgespannt.
2. Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod doch ein in Go es
Gnade trotz aller unsrer Not.
3. Wir sind von Go  umgeben auch hier in Raum und Zeit und werden in ihm
leben und sein in Ewigkeit.

Segen
Go  segne uns und behüte uns! Go  lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig! Go  erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frie-
den Amen.

S lle - Kerze auspusten
Zusammengestellt von Pfarrerin Katharina Ende

Sonntagsgo esdienst im Haus – Zeit des Innehaltens und des Gebets
am 22. November 2020 – Letzter Sonntag im Kirchenjahr

Wochenspruch: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden." Psalm 90,12

Glockengeläut Kerze anzünden – kurze S lle

Besinnung und Beginn mit Worten aus Psalm 90 (Übersetzung: Luther 2017)
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die
Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Go , von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig
Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; denn es
fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Fülle uns frühe mit deiner Gnade,
so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.

Gebet
Go , ich bin hier allein, und doch sind wir durch deinen Geist alle miteinan-
der verbunden. Und so feiere ich in deinem Namen Go esdienst. Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Wochenlied 1 „Jesus meine Zuversicht“ (Evang. Gesangbuch Nr. 526)
1. Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland, ist im Leben. Dieses weiß ich;
sollt ich nicht darum mich zufrieden geben,  was die lange Todesnacht mir
auch für Gedanken macht?
2. Jesus, er mein Heiland, lebt; ich werd auch das Leben schauen, sein, wo
mein Erlöser schwebt; warum sollte mir denn grauen? Lässet auch ein Haupt
sein Glied, welches es nicht nach sich zieht?
6. Was hier kranket, seufzt und fleht, wird dort frisch und herrlich gehen; ir-
disch werd ich ausgesät, himmlisch werd ich auferstehen. Alle Schwachheit,
Angst und Pein wird von mir genommen sein.

Eins mmung auf den Sonntag
Auf Schwelle zwischen Leben und Tod, Hoffnung und Trauer. So zeigt sich die-
ser Sonntag. Dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr trägt zwei Gewänder. Zum
einen kann der Ewigkeitssonntag gefeiert werden. Er lenkt den Blick genau
darauf, auf die Ewigkeit bei Go , dem Ende allen Elendes. Zum anderen kann
heute der  Totensonntag zum Thema gemacht werden.  In unseren Kirchen
entzünden wir Kerzen und gedenken derer, die im vergangenen Kirchenjahr
aus dieser Welt geschieden sind. Gedenken ist nicht leicht. Reißt nicht selten
Wunden auf. Aber Jesus, der weiß, das auch er aus der Welt scheiden wird,



legt den Seinen ans Herz: erinnert Euch! Erinnert mich und ich werde Euch
gegenwär g sein. Nicht als Mensch aus Fleisch und Blut, aber lebendig in ei-
ner Form, die die Trauer zu lindern vermag, weil sich die Hoffnung auf die
Auferstehung breit macht.

Gebet
Du Morgenglanz der Ewigkeit, Du Licht vom unerschaffnen Lichte, schick uns
diese Morgenzeit Deine Strahlen zu Gesichte und vertreib durch Deine Macht
unsre Nacht! Denn Du weißt um unsre Betrauerten, die Lebensgefährten, die
wir im Herzen tragen und vermissen. Tröste Du uns! Halte in uns den Funken
der Hoffnung auf das Sein bei Dir wach. Amen.

Lesung Johannesevangelium 6,37-40 (Übersetzung: Lutherbibel 2017)
Jesus spricht: Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir
kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekom-
men,  nicht  damit  ich meinen Willen tue,  sondern den Willen  dessen,  der
mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass
ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich’s auf-
erwecke am Jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer
den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich werde ihn
auferwecken am Jüngsten Tage.

S lle (Gib Dir etwas Zeit, den Text auf Dich wirken zu lassen.)

Gedanken für diesen Tag
Jeder Mensch ist sterblich. Das ist eine Einsicht, die wir zeit unseres Lebens
immer wieder verdrängen. Ob bewusst oder unbewusst. Zum einen ist es gut,
denn dieses Verdrängen ermöglicht uns, dass wir in unserem Leben Sinn und
Erfüllung finden. Zum anderen tri  es den einen die oder die andere beson-
ders ef und radikal, wenn ein nahestehender Mensch s rbt, weil die Sterb-
lichkeit allen Lebens wie ausgeblendet war. Wir verbringen unser Dasein hier
auf Erden in diesem Spannungsfeld. Zwischen Tod und Leben und Leben und
Tod. In manchen Familiengeschichten ist es besonders markant, wenn an ei-
nem Tag jemand vers rbt und kurz zuvor oder danach ein neues Leben in die
Familie hineingeboren wird. Wie mit der Trauer und Freude umgehen?
Ähnliches wird auch manchmal befragt, wenn wir im Go esdienst taufen und
gleichzei g unseren Verstorbenen gedenken. Hat beides seinen Ort und seine
Berech gung im gleichen Go esdienst? Ich sage: ja! Denn Leben und Tod ge-
hören zusammen. Die alten Taufliturgien heben besonders deutlich hervor,

dass in der Taufe „der alte Adam ersäu  wird und der neue, in Christus ver-
wurzelte Mensch aufersteht zum Leben“. Gleichzei g erleben wir im Moment
des Gedenkens Momente von Heilung und Trost. Denn der oder die Verstor-
bene ist nicht losgelöst von seinem Leben für immer entschwunden. Wir sind
da und sehen den Menschen, der da war und den wir bei Go  in alle Ewigkeit
geborgen und aufgehoben wissen.
Aber bei all dem Nachdenken bleibt: Kein Leben ohne Tod. Kein Tod ohne ge-
lebtes Leben. Da Tod aber in den meisten Fällen nur als das schlimmste aller
Ereignisse betrachtet wird, fällt es schwer, ihn anzunehmen. Und doch gibt es
die  Fälle,  bei  denen hinter vorgehaltener  Hand und leise  flüsternd  gesagt
wird: „Es war besser für sie oder ihn zu sterben. Er oder sie hat sich nur noch
gequält. Das war doch kein Leben mehr.“ Ein Gedanke, der o  gedacht wird,
den auszusprechen sich wenige Menschen trauen, weil es schäbig und pietät-
los erscheint.
Im jüdischen Talmud, einer Auslegung zu Hebräischen Bibel, haben Gelehrte
eine Geschichte erzählt. Ein Rabbi liegt im Sterben. Es geht ihm nicht gut und
er wünscht sich selbst zu gehen, kann das aber nicht mehr sagen. Seine Schü-
ler sitzen um ihn herum und beten dafür, dass er am Leben bleibt, damit sie
weiterhin von ihm lernen können. Die Magd im Haus sieht diese Szene und
spürt den Wunsch des Rabbis. Sie geht zum Fenster und lässt einen Krug nach
unten fallen, der laut scheppernd zerbricht. In diesem Moment unterbrechen
die Schüler ihr Gebet und wenden sich nach dem Lärm um. Es ist der Mo-
ment, in dem der Rabbi sterben kann. Die Geschichte zeigt, dass wir Leben-
den manchmal den Tod nicht hinnehmen können und unsere Sterbenden ans
Leben binden. Wie o  geschieht es, dass Sterbende ganz allein gehen, nach-
dem diejenigen da waren, die für sie wich g waren und Abschied sta gefun-
den hat. Tod ist nicht gleich Tod. Aber er gehört zu unserem Leben dazu. Das
ist die Wahrheit, der wir uns täglich stellen müssen, die wir aber zurecht auch
ab und an verdrängen dürfen, um Freude und Lebensglück zu spüren. Nur
dürfen wir ihn nicht völlig tabuisieren und gänzlich ausklammern. Umso här-
ter, umso schlimmer nehmen wir ihn wahr, wenn er in unserem Leben sicht-
bar wird. Bei allem dürfen und können wir auf Go es Zusage vertrauen und
die Hoffnung auf die Auferstehung und das Sein bei ihm im Herzen tragen.
Denn dem Tod folgt das Leben. Aber dann für ewig.

Fürbi engebet und Vaterunser
Du Ursprung und Ziel des Lebens, du Schöpfer und Licht. Ewiger Go . Du hast
dem Tod die Macht genommen. Und doch sind wir traurig und weinen um


