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5 Kurz-Andachten am Ewigkeitssonntag 

mit Gedenken / Kerzenritual für die Verstorbenen 

umrahmt von Blockflötenmusik  

am 22. November 2020 in Andelfingen 
 

 

Gruss 

Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben, spricht Gott, der Herr. 

Mit diesem verheissungsvollen Vers aus dem Buch Jeremia begrüsse ich Sie. Schön, 

seid ihr mit dabei, wenn wir jetzt zusammen gedenken und beten, zeugen und 

hören, klagen und hoffen – im Namen unseres dreieinigen Gottes,  

der schöpferisch die Quelle des Lebens ist, 

versöhnend der Grund aller Hoffnung 

und tröstend die Kraft zur Liebe. – Amen. 

 

Eingangsgebet 

Du, Gott, hier sind wir: 

Menschen mit je eigenen Geschichten, schmerzlichen und schönen, 

Menschen mit ganz individuellen Zweifeln und Fragen, Sehnsüchten und Träumen. 

Danke, dass wir hier und bei dir sein dürfen, einfach so, wie wir sind, 

auch gerade an diesem besonderen Morgen.  

Denn ganz so einfach ist dieser Gedenk-Tag nicht: 

Wir wollen unsere Verstorbenen nicht vergessen,  

sie vielmehr ehren und ihr Vermächtnis in uns lebendig halten, 

aber wir spüren auch, dass Erinnerung neu aufwühlen und traurig machen kann. 

So bitten wir dich, Gott, in Jesus Christus und durch deine Heilige Geistkraft, 

dass du jetzt schöpferisch, versöhnend und tröstend unter uns bist, 

Möge dein Wort Perspektive eröffnen, Wunden heilen, Geborgenheit schenken. 

Amen. 
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Kerzenritual für die Verstorbenen des zu Ende gehenden Kirchenjahrs 

Wir sehen vor uns einen Tisch voller Kerzen.  

Kerzen mit ihrem Licht sind Hoffnungszeichen. 

Jede einzelne macht erfahrbar, dass Dunkelheit überwunden werden kann. 
 

Im Johannesevangelium (8,12) sagt Jesus Christus von sich: Ich bin das Licht der Welt.  

Damit sagt er, dass mit ihm Dunkelheit überwindbar ist,  

das Dunkle im Leben ebenso wie das Dunkel des Todes. 

Dafür bürgt er mit seinem Leben,  

das nicht im Tod endet, sondern in der Auferstehung voll-endet wird. 

Ostern ist die Tür zum Licht, zum ewigen Licht. 

Deshalb brennt seit Ostern jeden Sonntag hier die Osterkerze als Hoffnungslicht. 
 

An diesem Hoffnungslicht entzünden wir Taufkerzen. 

Denn in der Taufe sagt uns Gott persönlich zu, 

dass wir mit ihm nicht untergehen, sondern immer wieder auftauchen werden, 

dass wir mit ihm nicht im Dunkel verharren, sondern dem Licht entgegengehen. 
 

Das gilt auch für unsere Verstorbenen. 

Deshalb zünden wir für sie heute am Ewigkeitssonntag  

an der Osterkerze dankbar und voll Vertrauen auch ein Hoffnungslicht an. 

Es symbolisiert, dass in Christus 

sie nicht der dunkle Tod, sondern das lichte Leben umfängt.  
 

Seit dem letzten Ewigkeitssonntag sind 28 Menschen aus oder mit Bezug zu unserer 

Kirchgemeinde verstorben, deren Angehörige in Kontakt zum Pfarramt standen.  

Namensnennung und Entzünden der Hoffnungslichter 
 

Ein weiteres Hoffnungslicht entzünden wir  

- für alle, die jetzt nicht namentlich erwähnt wurden,  

- für Menschen, die uns nahe standen, aber anderswo bestattet sind,  

- für alle schon länger Verstorbenen, um die wir weiterhin trauern,  

- für jene, deren Tod irgendwo auf der Welt uns schmerzt, auch wenn wir sie nicht 

persönlich gekannt haben 

- und für alle Sternenkinder, die starben, bevor sie das Licht der Welt erblickten. 
 

Christus, Licht der Welt, du bist und schenkst Zukunft und Hoffnung, 

lass unsere Verstorbenen auf ewig in deinem Licht geborgen sein, 

und lass auch uns dein Licht leuchten auf unserem Weg hinein in dein Licht. Amen. 
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Kurz-Predigt  

Liebe Anwesende! Ein Text, der ausgeht von einem Tod, der uns betrifft, fiel mir zu, 

ein moderner Psalm. Er beschreibt einen Weg, eine Entwicklung. Vielleicht kommt 

Ihnen der Weg oder kommen euch Etappen dieses Weges bekannt vor. Mir ging es 

so. Und deshalb möchte ich den Text – etwas angepasst – mit Ihnen und euch teilen. 

Er lautet so: 
 

Das Sterben unserer Lieben verunsichert uns, 

wirft uns zurück auf uns selbst. 

Voller Ohnmacht fragen wir uns 

nach dem Sinn ihres und unseres Seins. 

  Das Sterben unserer Lieben wühlt uns auf, 

  lässt uns unsere Vorläufigkeit bewusst werden. 

  Voller Schmerz stammeln wir: 

  Was ist der Mensch und sein Lebenswerk? 

Das Sterben unserer Lieben macht uns sensibel 

für die Tiefe unseres Lebens, 

Voller Staunen ahnen wir: 

Wir sind und es gibt mehr als das Sichtbare. 

  Das Sterben unserer Lieben lässt uns erfahren, 

  wie Trost uns unverdient zukommt. 

  Hoffnungsvoller  

  wagen wir uns, gehen wir weiter. 

Wir spüren: Deine Ewigkeit, Gott, umgibt uns und wartet. 
 

Es ist ein ehrliches Gebetswort, eines, das den Schmerz angesichts des Todes und 

inmitten der Trauer nicht verschweigt, das aber dennoch auch Zukunft und 

Hoffnung verheisst. Bemerkenswert ist dabei – das haben Sie vielleicht auch gehört 

und ihr habt es vielleicht wahrgenommen, dass Zukunft und Hoffnung sozusagen 

aus dem Grund der Tränen aufkeimen. Ja, Trauernde sind besonders empfindsam. 

Sie spüren Schmerz ausgeprägt. Sie sind aber oftmals auch besonders empfänglich 

für tröstende Erfahrungen aus der sichtbaren und aus der unsichtbaren Welt.  

Diese Tatsache darf uns ermutigen, Trauernden besonders beizustehen. Sie kann 

ebenso Trauernden Mut machen, auf Hilfsangebote wirklich einzugehen. Denn 

beides, Zuwendung geben und Zuwendung annehmen, ist wichtig und auch in 

Zeiten von Corona möglich.  
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Die Zuwendung von Gott klingt nicht aufdringlich, aber doch deutlich im gehörten 

Text auch an. Zum einen können wir den beschriebenen Weg, der aus der Trauer zu 

neuer Zukunft und Hoffnung führt, insgesamt verstehen als Beispiel, dass und wie 

Christi Licht Dunkelheit zu vertreiben vermag. Zum andern ist von mehr als dem 

Sichtbaren und von der Ewigkeit die Rede. Sie ist – christlich verstanden – geprägt 

und erfüllt von Christus. Und weil er als Gekreuzigter und Auferstandener das Licht 

der Welt ist, ist und bleibt er hier und dort, jetzt und immer unsere Zukunft und 

Hoffnung. Amen. 

 

Fürbittgebet mit Stille und Unser Vater 

Gott des Lichts und des Lebens, 

danke, dass du in Jesus Christus Not und Tod kennst 

und so auch unsere Not und jeden Tod mit trägst. 

Danke, dass deine Auferstehung Not und Tod überwunden hat 

und so auch uns – trotz Not und Tod – Licht und Leben verheissen ist. 

Um dieses Licht und dieses Leben bitten wir dich  

für die Verstorbenen und die Sterbenden, 

für die Trauernden und die Verzweifelten, 

für die Bedrohten und die Verachteten, 

für die Ausgelaugten und die Überforderten, 

für die Einsamen und die Ängstlichen. 

Sei du ihr Trost. Und lass deinen Trost weiter wirken, wenn wir einander trösten, 

dass Zukunft und Hoffnung sich ausbreiten. 

Für wen wir sie heute ganz besonders erbitten, vertrauen wir dir in der Stille an: 

 Stille 

Dreieiniger Gott, höre und erhöre uns, 

auch jetzt, wenn wir mit den Worten Jesu weiterbeten: Unser Vater… 

  

Segen 

Gott, der liebevoll mit seinem Licht alle umfängt, die Lebenden und die Toten, 

er segne dich und behüte dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, Zukunft + Hoffnung. – Amen. 

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


