
GOTTESDIENST AM LETZTEN SONNTAG DES KIRCHENJAHRES  
(EWIGKEITSSONNTAG) – 22.11.2015 

Vorspiel 
EG 455 „Morgenlicht leuchtet“ (1-3) 

Votum - Amen, Begrüßung mit Wochenspruch

Psalm 126 (EG 750) - Ehr sei dem Vater 
Gebet

Stilles Gebet, 	  Meine Hoffnung und meine Freude (1x) 

Schriftlesung: Jes 65,17-19.23-25

Glaubensbekenntnis

EG 147 „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (1-3) 

Predigt zu Mt 25,1-13 

EG 396 „Jesu, meine Freude“ (1-3.6)  

Gedenken an die Verstorbenen mit Kerzen

Zwischenspiel (Orgel) 

Beichte – Vergebungszuspruch

EG 574 „Nichts soll dich ängsten“ (2x)

Mahlfeier  

Fürbittengebet

Vaterunser

EG 347 „Ach bleib mit deiner Gnade“ (1-6) 

Abkündigungen

Segensbitte NL 71 „Mögen sich die Wege“ (1-2) 
Segen 	 Amen, Amen, Amen 
Nachspiel 

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Herzlich Willkommen zum GD am letzten Sonntag des Kir-
chenjahres – dem Ewigkeitssonntag.

Heute steht die Zeit über unserer Zeit, die Ewigkeit im Blick. 
Wir hören auf die Verheißung einer ewigen Stadt, in der alles 
Leid ein Ende haben soll. Die Zukunft Gottes bricht herein 
und ruft uns zur Wachsamkeit. 


Lasst eure Lenden umgürtet sein, und eure Lichter brennen. 
(Lk 12,35) 

Psalm 126 (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.

	 	 	 Ehr sei dem Vater




Gebet und Stilles Gebet 

Ewiger und treuer Gott, ein neuer Morgen …

viele von uns haben mit Tränen gesät, in diesem zu Ende ge-
henden Kirchenjahr. Tränen der Trauer und Tränen der Er-
leichterung.

Wir denken zurück an geliebte Menschen und empfinden 
noch einmal die Gefühle des Abschied. So klagen wir unsere 
Trauer, danken für die gemeinsamen Stunden und bitten dich 
um deinen Beistand.


Höre uns, mit allen Gefühlen …


Meine Hoffnung und meine Freude 

Schriftlesung (): Jes 65,17-19.23-25 
Glaubensbekenntnis (686) 

EG 147 „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (1-3) 

PREDIGT zu Mt 25,1-13 

Liebe Mitchristen, 
wach sein … in diesen Tagen. Die Texte heute rufen es uns 
zu: seid wachsam. Die Meldungen dieser Woche rufen es 
uns zu: seid wachsam. Bedrohungen, Angst und abgesag-
te Fußballspiele. - Und manch Unheilsprophet verbindet 
die Rufe miteinander. Meint das Jesus - auch mit dem 
Gleichnis des heutigen Predigttextes? 

Wachsam im Leben, und vor dem Tod. 
Gibt es ein Leben für meinen Angehörigen nach  seinem 
Tod? Und für mich? Diese Frage haben viele sich in die-
sem Jahr von Ihnen gestellt. Sonst häufig nicht bedacht, 
wird die Frage virulent, wenn der Tod ganz nah kommt. 
Was kommt danach? Und muss ich dafür etwas tun? 

Ein neuer Himmel, eine neue Erde - neues Leben. Verwan-
delt - wie von der Puppe zum Schmetterling, oder vom 
Samen zur kleinen Pflanze und zum Baum. 
Genau das meint unsere christliche Rede von der Aufer-
stehung, vom Himmel.  
Viele von Ihnen standen in diesem Jahr an einem offenen 
Grab. + Der Sarg, die Urne, wurden hinabgelassen und 
das Körperliche der Erde übergeben. Abschied nehmen.  

Manche atmeten erleichtert auf: die Qualen einer Krankheit 
endeten, jahrelange Pflege. Manche waren noch ge-
schockt, so plötzlich und unerwartet kam der Tod.  
Nun sind Tage, Wochen, Monate und bei einigen auch 
schon Jahre vergangen. Immer wieder kommt die Erinne-
rung. An einen Lieblingsort, Lieblingsmensch, Lieblingsge-



ruch, -geräusch und vieles mehr. + Und im besten hat sich 
die Trauer dann über die Zeit verwandelt. Wie der Samen. 
Und aus der Fassungslosigkeit wird Dankbarkeit für ein ge-
teiltes Leben, für geteilte Momente, für einen geschenkten 
Menschen.  
Wir haben kein Abo auf Leben und Begleitung… 

Und bei manchen ist es auch das Gefühl, dass endlich et-
was zu Ende gegangen ist, was einen belastet hat. Denn 
die Verstorbenen waren nicht nur alles geliebte Engel. So 
ehrlich dürfen Sie auch zu sich selbst sein. 

Gibt es ein Leben für meinen Angehörigen nach seinem 
Tod? Und für mich? 

Die einen sagen: „Nach dem Tod ist alles aus.“ Solche 
Aussagen kennt auch die Bibel, vor allem im Alten Testa-
ment. Der Blick wird ganz aufs Leben gelenkt. [Schwere 
der Tat, wenn ein jüdischer Friedhof, der als Ort des Le-
bens gilt, geschändet wird → zweiter Tod.] 
Wenn der Blick auf das Leben gelenkt wird, dann wird vor 
allem eines aus dem Gleichnis von heute deutlich: es gibt 
ein zuspät. Ein zuspät für Entschuldigungen, für Verge-
bung, für Liebe. Dann ist es wichtig, die Tage gut zu leben 
und zu beenden. Wachsam sein… 

Und die anderen sagen: Ja, es gibt Leben - auch nach 
dem Tod. Verwandelt wie der Samen. Verwandelt, dem ei-
genen Körper enthoben und mehr als nur geistlich. Diese 
christliche und auch muslimische Sicht bringt dann den 

Blick auf den Himmel. Der kann auch schon mitten im hier 
und jetzt beginnen: verwandelt. So wie Jesus es war, nach 
seiner Auferstehung. 

Und muss ich dafür etwas tun? Was macht mich so, dass 
ich Einlass bekomme? Oder ist das nur eine menschliche 
Erfahrung, dass es zu allem schönen Zugangsberichtigun-
gen braucht: mindestens eine Einladung, wenn nicht sogar 
eine teuer bezahlte Eintrittskarte? 

Jesus spricht in seinem Gleichnis (Mt 25) von etwas unge-
heuerlichem.  
Gehen Sie mit? Hinein ins Himmelreich, von dem Jesus er-
zählt?! 

Er nimmt uns mit hinaus auf ein offenes Feld. Alle sind auf-
geregt, haben sich vorbereitet und herausgemacht. Denn 
heute noch soll eine Hochzeit gefeiert werden. Und wie es 
so üblich ist, holt der Bräutigam seine Braut persönlich ab. 
Zum Glück ist sie nicht allein. Sie hat Brautjungfern, Freun-
dinnen, Bekannte, Nachbarinnen, die sie begleiten, mit ihr 
warten, sie ablenken, herrichten und schön machen. 
Zehn Brautjungfern sind es. Sie warten jetzt schon vor 
dem Haus - aber es passiert nichts. Der Bräutigam kommt 
nicht. Irgendwas oder irgendwer muss ihn noch abhalten. 
Es wird sogar schon dunkel. Als die Spannung langsam 
nachlässt, schlafen sie doch ein. Alle miteinander. 
Mitten in der Nacht schon, hören sie es plötzlich rufen: der 
Bräutigam kommt. Seht doch! Geht hinaus! 
Und alle zehn stehen auf. Die Aufregung ist wieder da. Ge-
spannt gehen sie ihm entgegen. Sie haben Fackeln dabei. 



Aber fünf haben doch tatsächlich das Öl für die Fackeln 
vergessen. Ihre Lichter werden nur kurz brennen. Und die 
anderen fünf können ihres nicht teilen, sonst brennt gar 
keine Fackel.  
Sie schlagen den Dummen vor, doch jetzt welches zu kau-
fen - und die gehen tatsächlich los. Aber da ist der Bräuti-
gam schon am Haus angekommen und zieht laut lachend 
und singend mit der Braut und ihren Begleiterinnen los. Sie 
feiern miteinander - und schließen hinter sich die Tür. 
Später kommen dann die anderen Brautjungfern - aber der 
Bräutigam kennt sie ja nicht. Was soll er jetzt sagen?! 

Jesus schließt sein Gleichnis mit einem Aufruf an die Zuhö-
rer: Bleibt also wach! -  

Hä, frage ich mich. Was will er jetzt damit sagen?! 

Die einen Brautjungfern werden von ihm im Gleichnis als 
klug, die anderen als dumm beschrieben… Aber alle 
schlafen doch ein, keine bleibt wach. + Und doch feiern  
nur die einen. Warum? 

Und warum überhaupt sind die einen denn klug und die 
anderen dumm?  
Schnell sind da einige dabei zu sagen: „Ist ja klar! Die gut 
vorsorgen und nachdenken und sich Öl einstecken für ihre 
Fackeln, die haben alles richtig gemacht. Und das sind die, 
die in ihrem Leben auch schon so gelebt haben. Für die 
Jesus eine Bedeutung hatte, die wussten, worauf es an-
kommt.“ 

Vorsorge treffen - für das Leben, für die Rente, für das 
Sterben, für das Erben - das macht sicherlich Sinn und ist 
klug. Keine Frage.  
Aber ist mangelnde Vorsorge wirklich die Dummheit der 
einen fünf? Was hat es mit Jesu Ruf grähgoreite ouvn auf 
sich?! Bleibt also wach… 

Und was, wenn das nicht reicht? Meine Vorsorge, und ich 
einschlafe, etwas nicht habe?! 

Dann schauen wir doch nochmals ganz wach nach, an 
welcher Stelle die Dummheit besonders deutlich wird. Es 
ist an der Stelle, an der sie losgehen und Öl kaufen möch-
ten, dass sie vergessen haben. Sie fühlen sich nicht genug 
vorbereiten, sie wissen darum, dass ihnen etwas fehlt. Und 
deshalb gehen sie weg. 
Das ist dumm. Aber so menschlich. 

Wenn wir merken, dass uns etwas fehlt, machen wir eher 
zu als dass wir uns öffnen und auf andere und ihre Hilfe-
stellungen zugehen. 
Wenn wir merken, dass wir nicht gut vorbereitet sind, dann 
verstecken wir uns häufig oder gehen in Angriff über. Das 
lässt sich in diesen Tagen auch wieder einmal auf der gro-
ßen politischen Bühne sehen: Sicherheitskontrollen um 
Verunsicherung zu begegnen und Flugzeugangriffe, als ob 
die Bedrohung neu wäre… 

Das ist dumm, wenn auch menschlich. 



Nicht davonlaufen. In der Politik: raus aus den Häusern 
und Sicherheitszonen - wachsam für Menschenfreundlich-
keit. 
Im eigenen Leben: nicht davonlaufen, wenn es mal nicht 
funktioniert, wenn ich merke, dass ich etwas nicht kann 
oder habe [das direkt anschließende Gleichnis ist das von 
den Talenten] - offen auf andere zugehen, auch mit meinen 
Schwächen, auch wenn nicht alles gut ist. Wachsam sein 
für meine Stärken. 

Bleibt wach. Das kann man als Aufforderung für einen 
Überwachungsstaat sehen. Das kann man im eigenen Le-
ben als stetige Herausforderung sehen, aufzupassen. 

Und wie wäre es, wenn es was anderes meint?! 
Wer wach ist, ist auch bei Verstand. Und was hätte die fünf 
erwartet, wenn sie nicht vor Scham oder Angst oder Sorge 
davon gerannt wären? Der Bräutigam hätte sie kennenge-
lernt, zusammen mit seiner Braut und den anderen. Si-
cherlich wäre er verwundert gewesen, dass sie keine 
brennenden Fackeln haben und dass ihnen also etwas 
fehlt. Aber so ist eben das Leben. Er hätte sie mitgenom-
men und mit ihnen gefeiert: lachend, freudig & barmherzig. 

Wir müssen nicht davon laufen, wenn etwas fehlt und wir 
feststellen, dass wir unklug waren. Dumm wäre es nur, 
nicht auf Gottes Liebe und Vergebung zu vertrauen. 
Bleibt also wach, der Menschensohn kommt.  
Die Erde und der Himmel werden neu. 

EG 396 „Jesu, meine Freude“ (1-3.6)  

Gedenken an Menschen aus d. Gemeinde u. besonders für die Verstorbenen, Kerzen


„Mein bist Du“ 

spricht der Tod

und will groß Meister sein.

Umsonst - 

Mit hat mein Herr versprochen:

„Du bist mein“

Albrecht Goes, Grabinschrift 

Bei unserem Namen hat uns Gott gerufen.


Seit dem letzten Ewigkeitssonntag sind aus unserer 
Gemeinde verstorben:


Zwischenspiel 



ABENDMAHL 
Beichte 
Wir beten.

Gott des Lebens, mit den Namen unserer Verstorbenen sind 
viele Gefühle wieder da. Wir hoffen und vertrauen darauf, 
dass sie bei Dir behütet sind und mit Dir am großen Tisch des 
herrlichen Mahles sitzen. Als eine Gemeinde treten wir an 
deinen Tisch und empfangen Brot und Traubensaft.

Wir treten als Menschen vor dich, mit allem was uns aus-
macht – auch mit unseren Schwächen und unserer Schuld.


Guter Gott, du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen.

Du kennst auch die verborgenen Winkel unseres Herzens.

Du weißt, wo unser Leben verbogen ist und warum.

Gib uns den Mut, unser Leben in deinem Licht zu sehen, 

dir unsere Schuld zu bekennen 

und deiner Barmherzigkeit neu zu vertrauen.


In der Stille sagen wir dir, was uns belastet.

Stille 

Sei du bei uns, Herr. Vergib, was zwischen uns und dir steht.


Ist dies auch eure Bitte, so sprecht: 

Herr, erbarme dich über uns.


Freut euch! 

Der barmherzige und gütige Gott hat sich über uns erbarmt. 
Durch Jesus Christus vergibt er uns alle unsere Schuld.


Gemeinsam stimmen wir ein in das Lied:

EG 574 „Nichts soll dich ängsten“ 

Sie sind nun herzlich zum Abendmahl eingeladen. Wir feiern 
mit Einzelkelch & Traubensaft. Wer nicht nach vorne kommen 
möchte, ist eingeladen die Mahlfeier im Gebet zu begleiten.


Einleitung 
Versammelt um Jesu Tisch spüren wir: Vor Gott steht nie-
mand allein da. Im Teilen von Brot und Kelch kommen wir 
anderen Menschen nahe. In Gottes Namen.

Hört die Worte der Einsetzung zum Heiligen Abendmahl:

Der Herr Jesus, in der Nacht da er verraten ward

und mit seinen Jüngern zu Tische saß, 

nahm das Brot, sagte Dank und brach’s, 

gab’s seinen Jüngern und sprach:

Nehmet hin und esset. 

Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Das tut zu meinem Gedächtnis.

Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, 

sagte Dank, gab ihnen den und sprach:

Trinket alle daraus. 

Das ist mein Blut des neuen Bundes, 

das für euch und für viele vergossen wird 

zur Vergebung der Sünden.

Das tut zu meinem Gedächtnis.


Geheimnis des Glaubens 
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung 
preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.

Der Friede Christi sei mit euch. ...


Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket 
und sehet wie freundlich der Herr ist.


Christus spricht: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.


Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. 



Dank- und Fürbittengebet 
Lobe den Herrn, meine Seele,

	 und was in mir ist, seinen heiligen Namen.

Lobe den Herrn, meine Seele,

	 und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:

der dir alle deine Sünde vergibt

	 und heilet alle deine Gebrechen,

der dein Leben vom Verderben erlöst,

	 der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.

Gott, unser Schöpfer und Erhalter,

von dir erhalten wir unser Leben, und du rufst uns zurück zu 
dir. Beides liegt in deinen Händen. 

Durch Jesus Christus hast Du uns ein Leben versprochen, 
dass bei Dir in Ewigkeit währt. Der Tod muss uns nicht mehr 
schrecken. Wir wissen, dass sich eine Tür öffnet, hinter der 
Du auf uns wartest.

Lass uns in dieser Hoffnung immer wieder Kraft finden, die-
ses Leben zu meistern und dankbar zu sein, bis ans Ende 
unserer Tage.

Wir bitten dich, lebendiger Gott, für die Menschen, die von 
uns gegangen sind: 

Sei du ihr Licht, nimm sie auf in den Glanz deiner Herrlichkeit.

Wir bitten dich, lebendiger Gott, für uns Menschen, die wir 
Trauer tragen. Stärke uns, Gefühle zuzulassen und zu zeigen, 
dass sie sich in Trost wandeln können.

Wir bitten dich, lebendiger Gott, für uns Menschen, die wir 
andere in ihrer Trauer begleiten, um das rechte Maß an Zeit, 
Zuspruch und den richtigen Worten.

Aus deiner Kraft heraus leben wir.

Mit deinen Worten sprechen wir nun gemeinsam	 Vaterunser
EG 347 „Ach bleib mit deiner Gnade“ (1-6) 
Abkündigungen

Segensbitte NL 71 „Mögen sich die Wege“ (1-2) 
SEGEN


