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Ewigkeitssonntag
22. November 2020

„Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.“
Lukas 12,35               

ERÖFFNUNG  
 

Vorspiel
 

Eingangslied: Jesus, meine Zuversicht (ELKG 330) 
1 Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland, ist im Leben. Dieses weiß
ich. Soll 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 den grauen? Lässet auch 
ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht? 
3 Ich bin durch der Hoffnung Band zu genau mit ihm verbunden, 
meine starke Glaubenshand wird in ihm gelegt befunden, dass mich 
auch kein Todesbann ewig von ihm trennen kann. 

 

Beichte

ANRUFUNG  
 

Gebet mit Worten aus Psalm 126
Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen mit Jauchzen; 
ewige Freude wird über ihrem Haupte sein.

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.

Der Herr hat Großes an uns getan;
des sind wir fröhlich.

Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.



Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen
und kommen wieder mit Freuden und bringen ihre Gaben.

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

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

 

Kyrie eleison (CoSi III 416)
Herr, steh uns bei in dieser Zeit. Kyrie eleison.
Herr, steh uns bei in Zeiten der Not. Christe eleison.
Herr, steh uns bei am Ende der Zeit. Kyrie eleison.

 

Gloria (ELKG 218,7)
Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit sei dem Höchsten allezeit, der, wie er 
ist drei‘ in ein‘, uns in ihm lässt eines sein. Erbarm dich, Herr.

 

Gebet
VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS  

  

Evangelium
Eine: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Alle: Ehre sei dir, Herre
Eine: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus
Alle: Lob sei dir, o Christe 

 

Apostolisches Glaubensbekenntnis
 

Lied: In dir ist Freude (ELKG 288) 
1 In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! Durch dich 
wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; hilfest von 
Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 
wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser G'müte, an 
dir wir kleben im Tod und Leben; nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
2 Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd 
oder Tod; du hast‘s in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen 
mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem 
Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und 
triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben mit Herz und 
Munde. Halleluja. 



 

Predigt 
 

Lied: Herzlich tut mich erfreuen (ELKG 311) 
1 Herzlich tut mich erfreuen die liebe Sommerzeit, wann Gott wird 
schön verneuen alles zur Ewigkeit. Den Himmel und die Erden wird 
Gott neu schaffen gar, all Kreatur soll werden ganz herrlich, schön 
und klar. 
2 Kein Zung kann je erreichen die ewig Schönheit groß; man kann‘s mit
nichts vergleichen, die Wort sind viel zu bloß. Drum müssen wir solch‘s
sparen bis an den Jüngsten Tag; dann wollen wir erfahren, was Gott ist 
und vermag. 
3 Da werden wir mit Freuden den Heiland schauen an, der durch sein 
Blut und Leiden den Himmel aufgetan, die lieben Patriarchen, 
Propheten all zumal, die Märt'rer und Apostel bei ihm in großer Zahl. 
4 Also wird Gott erlösen uns gar von aller Not, vom Teufel, allem 
Bösen, von Trübsal, Angst und Spott, von Trauern, Weh und Klagen, 
von Krankheit, Schmerz und Leid, von Schwermut, Sorg und Zagen, von
aller bösen Zeit. 
5 Er wird uns fröhlich leiten ins ewig Paradeis, die Hochzeit zu 
bereiten zu seinem Lob und Preis. Da wird sein Freud und Wonne in 
rechter Lieb und Treu aus Gottes Schatz und Bronne und täglich 
werden neu. 

 

Abkündigungen
 

In Rabber: Gedenken der Verstorbenen
Lied:  Lasset mich voll Freuden sprechen: Ich bin ein getaufter Christ  

ELKG 464
4 Freudig sag ich, wenn ich sterbe: Ich bin ein getaufter Christ, denn
das bringt mich zu dem Erbe, das im Himmel droben ist. Lieg ich gleich
im Todesstaube, so versichert mir der Glaube, dass mir auch der Taufe
Kraft Leib und Leben wieder schafft.
5 Nun so soll ein solcher Segen mir ein Trost des Lebens sein; muss ich
mich zu Grabe legen, schlaf ich auch auf solchen ein. Ob mir Herz und
Augen brechen, soll die Seele dennoch sprechen: Ich bin ein getaufter
Christ, der nun ewig selig ist. 

 

Fürbitten



ABENDMAHL  
Lied zur Bereitung

7 Hier sind die Siegespalmen hier ist das weiße Kleid, hier stehn die
Weizenhalmen in Frieden, nach dem Streit, und nach den Wintertagen;
hier grünen die Gebein, die dort der Tod zerschlagen; hier schenkt man
Freudenwein.
8 Hier ist die Stadt der Freuden, Jerusalem, der Ort, wo die Erlösten
weiden, hier ist die sichre Pfort, hier sind die güldnen Gassen, hier ist
das Hochzeitsmahl, hier soll sich niederlassen die Braut im Freuden-
saal.

L: Der Herr sei mit euch Alle: und mit deinem Geiste.
L: Die Herzen in die Höhe. Alle: Wir erheben sie zum Herrn.
L: Lasst uns Dank sagen, 
 dem Herrn, unserm Gott. Alle: Das ist würdig und recht.
…

Sanctus
Heilig,  heilig,  heilig  bist  du,  aller  Wesen  Gott  und  Herr;  deine
Majestät  verkünden  Himmel,  Erde,  Land  und  Meer.  Hosanna!  Wir
singen dir  Vater dort oben. Den Heiland empfangen wir freudig mit
Loben; in ihm hast du Höchster zu uns dich gewandt; Hosanna dem
Sohne, den du uns gesandt!

Agnus Dei
Du starbst für uns, o Gotteslamm, und für der Menschheit Sünden in
großer Qual  am Kreuzsstamm lass  uns Erbarmen finden.  Herr  Jesu
Christ, den Frieden dein senk tief in unsre Herzen ein. Erlös uns ewig.
Amen.

Das Abendmahl wird in der Form der Wandelkommunion praktiziert. 
Die Abendmahlsgäste aus den hinteren Bänken treten zuerst an den 
Altar.
Einer der Kirchenvorsteher leitet die Reihenfolge der Abendmahls-
besucher.  
Die Hostien werden vom Pfarrer mit einer Zange in den gesegneten Wein 
getaucht und den Kommunikanten gereicht, die sie mit zwei Fingern in 
Empfang nehmen.  
Nach dem Empfang verlässt jeder Kommunikant die Kirche durch die 
Seitentür und wird vom 2. Kirchenvorsteher nach Beendigung der 



Abendmahlsfeier zu seinem ursprünglichen Sitzplatz geleitet.

Lied nach der Austeilung
9 O  Jesu,  meine  Wonne,  komm  bald  und  mach  dich  auf;  geh  auf,
ersehnte Sonne, und eile deinen Lauf. O Jesu, mach ein Ende und führ
uns aus dem Streit; wir heben Haupt und Hände nach der Erlösungs-
zeit.

SENDUNG UND SEGEN  
Entlassung und Segen
Musik

Schlusslied draußen

Wachet auf, ruft uns die Stimme (ELKG 121)
1 "Wachet auf", ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der 
Zinne, "wach auf, du Stadt Jerusalem! Mitternacht heißt diese 
Stunde;" sie rufen uns mit hellem Munde: "Wo seid ihr klugen 
Jungfrauen? Wohlauf, der Bräutgam kömmt, steht auf, die Lampen 
nehmt! Halleluja! Macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm 
entgegengehn!" 
3 Gloria sei dir gesungen mit Menschen- und mit Engelzungen, mit 
Harfen und mit Zimbeln schön. Von zwölf Perlen sind die Tore an 
deiner Stadt; wir stehn im Chore der Engel hoch um deinen Thron. 
Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. Des 
jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. 


