Lese-Gottesdienst
zum letzten Sonntag des Kirchenjahres
Ewigkeitssonntag 2020
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden.
(Ps 90,2)

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Liedvorschlag: EG 450, 1,4,5 – Morgenglanz der Ewigkeit
Aus dem 90. Psalm:
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.
Ehe denn die Berge wurden
und die Erde und die Welt geschaffen wurden,
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Der du die Menschen lässest sterben und sprichst:
Kommt wieder, Menschenkinder!
Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag,
der gestern vergangen ist,
und wie eine Nachtwache.
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.
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.
Amen.

Gebet
Du starker Gott, unsere einzige Zuflucht:
Birg uns im Mantel deiner Liebe, wenn uns kalt wird von innen her,
wenn Trauer und Trostlosigkeit über uns herfallen
und alles nur noch sinnlos erscheint.
Gewähre uns einen Unterschlupf bei dir,
wenn uns die Gedanken verfolgen
an das, was wir versäumt haben oder anders hätten machen sollen,
oder wenn unser Reden und Tun, das manchmal nicht gut genug ist,
uns schließlich einholt.
Halt uns fest, du starker Gott, wenn der Boden unter uns wankt
wenn uns Lebensentwürfe zerbrechen,
wenn wir erkennen müssen, das manches bedeutungslos ist,
was uns eben noch wertvoll schien,
wenn uns das Ziel unseres Daseins verschwimmt.
mit all unseren verworrenen Gedanken,
mit unseren Fragen und Zweifeln flüchten wir uns zu dir.
Bleibe bei uns in unseren schweren Zeiten,
hilf uns auszuhalten, dass wir Menschen verloren haben.
Lass uns spüren, dass der Weg unserer Verstorbenen zu dir führt.
Herr, Gott, stärke uns im Vertrauen auf dich,
hilf uns anzunehmen, dass wir in deiner Liebe bleiben.
Lass uns glauben, dass das ewige Leben dein Geschenk an uns ist.
Lass uns wissen, dass du den Tod überwunden hast für uns.
Amen.

Lesung aus dem Evangelium: Mt 25,1-13
Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und
gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen.
2 Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug.
3 Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit.
4 Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen.
5 Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.
6 Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht
hinaus, ihm entgegen!
7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig.
8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre
Lampen verlöschen.
9 Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch
nicht genug sein; geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst.
10 Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen
mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen.
11 Später kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf!
12 Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht.
13 Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.
Halleluja
Du tust mir kund den Weg zum Leben:
Vor dir ist Freude die Fülle
und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. (Ps 16, 11)
Halleluja
Glaubensbekenntnis
Liedvorschlag: EG 147 Wachet auf, ruft uns die Stimme

Friede sei mit euch, von dem der da war, der da ist und der da kommt. Amen.

1 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. 2 Und ich sah
die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen,
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 3 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 seine Völker sein,
und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4 und 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. 5 Und
der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht:
Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 6 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. 7
Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er
wird mein Kind sein.
Die Predigtperikope für den heutigen Sonntag steht geschrieben in der
Offenbarung des Johannes, im 21. Kapitel. Wer von Ihnen heute in diesen
Gottesdienst gekommen ist, um an einen bestimmten Menschen zu denken,
derjenige oder diejenige wird diese Worte wahrscheinlich schon einmal gehört
haben. Es sind Worte, die unsere harsche Wirklichkeit anerkennen und in Gottes
lebendiger Ewigkeit bergen.

Heute, am Ewigkeitssonntag, denken wir an die Menschen, die im vergangenen
Kirchenjahr gestorben sind.
Wir denken dabei natürlich auch daran, was wir verloren haben, an die

Menschen, die wir verloren haben, deren Gegenwart in unserem Leben wichtig
war, die wir vermissen.
In diesen Worten wird all das deutlich ausgesprochen. Wenn es heißt, Gott wird
abwischen allen Tränen von ihren Augen – und: noch Leid, noch Geschrei, noch
Schmerz wird mehr sein – dann heißt das ja auch: All das gibt es jetzt noch. Es
gibt die Tränen, es gibt das Leid. Und und es gibt die Tage, an denen uns
einfach nur nach Schreien zu Mute ist, wenn wir daran denken, was wir
verloren haben. Das ist eine bittere Wahrheit, die in unserer Gesellschaft gerne
ausgeblendet wird. Es gibt solche Zeiten, in denen Trauer und Schmerz und
Tränen unser Leben bestimmen.
Die Bibel übersieht das nicht. Der Glaube übersieht das nicht.
Gott übersieht das nicht.
Aber das ist nicht alles.
Zum Sterben, zum Abschied nehmen – dazu gehört auch der Frieden, die Ruhe.
Manchmal, dass man den Tod kommen sieht, und sich vorher noch aussprechen
kann. Manchmal, dass man in den Tagen des Abschiednehmens einen Moment
findet, der viel mehr sagt, als es viele Worte könnten. Manchmal, dass man erst
viel später annehmen und glauben kann, dass alles Unbesprochene, alles
Ungelöste in Gottes Gnade friedvoll aufgehoben ist.
Heute ist wie es manchmal heißt, Totensonntag, der Tag des Gedenkens an
unsere Entschlafenen. Und es ist Ewigkeitssonntag, die Erinnerung daran, dass
unsere Verstorbenen in Gottes Ewigkeit geborgen und aufgehoben sind.

Die Bibel sagt uns: Alles Leben gehört Gott.
Wir leben unsere Leben, mit allem, was dazugehört.
Dazu gehört manchmal auch, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir

Konsequenzen tragen müssen, die wir beim besten Willen so nicht gut heißen
können.
Darauf will uns auch der Lesungstext hinweisen, den wir gehört haben – Das
Ziel, dass sich die törichten Jungfrauen gesetzt hatten, die ihre Lampen nicht
ordentlich gefüllt hatten, haben sie nicht erreicht. Sie sind nicht Teil dieser
besonderen Hochzeitsfeier, auf die sie eigentlich gewartet hatten.
Allerdings ist es nun auch wieder so, dass all unsere Entscheidungen, all unsere
Erfahrungen in Gottes Liebe geborgen sind. Auch das, was wir wirklich
bereuen, auch das, was uns wirklich zu Tränen treibt und schmerzt, auch das ist
in Gottes Gnade geborgen.
So, wie Gott uns unser Leben schenkt, bewahrt er es auch. Nichts, was unser
Leben ausmacht, geht dabei dauerhaft verloren - Nichts, und vor allem:
Niemand. Niemand verschwindet einfach im Nichts, die Welt nicht, und auch
kein einzelner Mensch.
Und deswegen können wir darauf vertrauen: Bei allem was offen geblieben ist,
bei allem, was wir vielleicht auch an schmerzhafter, gar nicht nur liebevoller
Erinnerung an unsere Verstorbenen mit uns herumtragen: Über allem steht
Gottes Liebe, die niemals wankt.

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. 5 Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 7 Wer überwindet, der
wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein.
Diese Liebe trägt unsere Verstorbenen, diese Liebe trägt uns – diese Liebe gibt

Raum, - Raum für Erinnerung, Raum für Frieden, Raum um des Vergangenen
zu gedenken und um das, was wir erlebt haben in die Zukunft zu tragen. Raum,
um uns unserer Verstorbenen zu erinnern, jeder unde jede Einzelne ein Kind
Gottes, jeder und jede Einzelne ein geliebter Mensch.

Und so wollen wir uns erinnern, wollen Kerzen anzünden, die vom Licht des
Lebens künden, wenn wir die Namen derjenigen hören, derer wir in diesem
Kirchenjahr gedenken:

Gottfried Priebe
Wilfried Böcker
Olaf Jürgen Schmidt
Karin Grossmann
Ursula Krämer
Werner Stengel
Sieglinde Stengel
Willi Weber
Bernd Schneider
Karl Willms
Siegfried Röber
Mellita Minz

und außerdem zünden wir auch eine Kerze an und gedenken all derer, die verstorben
sind und deren Namen wir heute nicht genannt haben.

Am Anfang hat Gott unsere alte Erde mit ihrem alten Himmel geschaffen; am
Ende wird er eine neue Welt schaffen.
Wir wissen nicht, wie es da wirklich aussehen wird, im neuen Jerusalem, auf
der neue geschaffenen Erde. Darüber konnte Johannes im Buch der
Offenbarung nicht schreiben, denn dafür gibt es in dieser unserer Welt keine
Worte und keine Vergleiche. Im Himmel wird es so schön sein, dass wir es uns
hier überhaupt nicht vorstellen können.
Klar und deutlich wird allerdings gesagt, was es im Himmel nicht geben wird:
Alles Böse und Schlimme von unserer alten Welt wird in der neuen Welt nicht
mehr sein.
Und: Alle, die zu Gott gehören wollen, bleiben am Ziel in ewiger Gemeinschaft
bei ihm. „Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein.“ Da gibt es nichts mehr,
was als trennende Mauer zwischen Gott und Mensch steht. Nichts und niemand
kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn:
Nichts ist da, was die Gottesgemeinschaft stört oder zerstört – weder Fragen
noch Zweifel, weder Trauer noch Wut, weder Leiden noch Schmerzen - und ja:
auch nicht der Tod.
Gott sagt uns: „Ich werde dein Gott sein und du wirst mein Kind sein.“
Das gilt uns, die wir heute unserer Verstorbenen gedenken, in dem wir Kerzen
anzünden, und das gilt jedem und jeder unserer Verstorbenen, die heute in
unseren Gedanken sind.
Diese Verbundenheit, dass wir Gottes Kinder sind, jeder und jede mit allem,
was das Leben ausgemacht hat. Das ist stärker als alles, was uns trennen mag.

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.
Siehe, ich mache alles neu!
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.

Gott ist die Quelle des Lebens und das wahre Licht. Er schenkt uns Leben in
der Ewigkeit und das Licht der Hoffnung schon jetzt.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere
Herzen und unsere Sinne in Jesus Christus. Amen.

Liedvorschlag EG 175 Ausgang und Eingang

Ewiger, allmächtiger Gott,
dessen Liebe größer ist als der Hass
und dessen Gnade weiter reicht als der Tod.
Wir gedenken vor dir aller, die wir verloren haben
in unserer Familie und von unseren Freunden,
in unserem Land und überall in der Welt.
Weil deine Liebe unendlich ist
und dein Erbarmen grenzenlos,
erinnern wir uns vor dir an alle, die wir gekannt haben,
an die Namen der Menschen, die deine Liebe umfing.
Wir denken an uns und unsere letzte Stunde.
Wir denken an alle, die jetzt gerade an einem Sterbebett sitzen
und Abschied nehmen müssen.
Wir denken an alle, die sich von ihren Lieben nicht so verabschieden konnten, wie sie es so
gerne getan hätten.
Wir denken an die vielen Menschen, die durch Gewalt und Unrecht gestorben sind,
an die, die heute dem Tode nahe sind.
Wir kennen ihre Namen nicht,
wir wissen nichts von ihrem Leben,
Von einigen wenigen kennen wir vielleicht Bilder.
Herr, lass die Opfer nicht vergessen werden,
schaffe du Gerechtigkeit.
Wir denken vor dir an alle, die gegen den Tod ankämpfen,
nicht nur in diesem Jahr, in dem das besonders augenfällig wurde,
sondern immer und immer wieder:
an Ärztinnen und Ärzte, an Schwestern und Pfleger,
an Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, an Pastorinnen und Pastoren,
an die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik.
Herr, gib Mut gegen die Angst,
gib Vertrauen gegen die Verzweiflung,
gib Hoffnung gegen die Sinnlosigkeit.
Gott,
du hast uns in diese Welt gestellt.
Lass uns dankbar sein für jede Stunde in guter Gemeinsamkeit. Lass uns in schweren
Stunden deinen Trost spüren.
Und lass uns in allen Stunden nicht vergessen,
dankbar zu sein für das Leben aus deiner Hand. Amen.

Vater Unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt 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.
Liedvorschlag EG 153 Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt

Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Frieden
Amen.

