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Glockenläuten  

Musik zum EIngang 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen.  

Liebe Gemeinde Zuhause, 

Heute denken wir besonders an die, von denen wir im vergangenen Jahr Abschied nehmen mussten. Der Tod macht 

uns oft sprachlos, hilflos, und lässt uns zurück in unserer Trauer und unserem Schmerz. Den wollen wir heute auch 

miteinander teilen und gemeinsam Trost suchen bei unserem Gott und auch beieinander.  

Unser Predigttext hat dabei einige wunderschöne Bilder für uns bereit und erzählt davon, was uns am Ende aller Tage 
erwartet.  

Zuerst wollen wir beten mit Worten aus Psalm 126.  

Psalm 126 (EG 750)  

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. 

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 unsre 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 und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

 

Gebet und Stilles Gebet 
Ewiger und treuer Gott, 
alles hat ein Ende. Das müssen wir immer wieder schmerzlich erfahren.  
Schenk uns heute eine Zeit des Trostes und der Ermutigung.  
Gib uns deinen Frieden und hilf uns, auf dich zu schauen.  
Wir kommen zu dir mit all unserer Trauer, mit unseren Sorgen und Ängsten. Wir legen sie dir hin und werden still.  
 Stille 
Vom Anfang bis zum Ende sind wir bei dir geborgen. Danke, dass du uns hörst! Amen.  
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Lied: EG 361,1.6.11-12 Befiehl du deine Wege 

1. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 
 
6. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt! 
Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, 
mit großen Gnaden rücken; erwarte nur die Zeit, 
so wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud. 
 
11. Wohl dir, du Kind der Treue, du hast und trägst davon 
mit Ruhm und Dankgeschreie den Sieg und Ehrenkron; 
Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand, 
und du singst Freudenpsalmen dem, der dein Leid gewandt. 
 
12. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; 
stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod 
uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, 
so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein. 
 

Predigt  

Wie sähe eine Welt aus, die Sie sich ausdenken würden? Was hätte sie für eine Umgebung? Gäbe es Regeln oder 
würde es auch ohne gehen?  

Kein Leid, kein Hunger, keine Krankheiten würde es da geben, das wäre für mich klar. Alle Menschen wären freundlich 
und rücksichtsvoll, großzügig und hilfsbereit. Und auf jeden Fall wären in dieser Welt auch all die Lieben bei uns, die 
inzwischen gestorben sind und die ich und wir vermissen.  

Ja, das wäre es. Nur ist leider die traurige Wahrheit: wir können uns die Welt nicht aussuchen, in der wir leben. Leid 
und Tod, Schmerz und Hunger, Fragen und Tränen gehören dazu, so bitter das ist, für uns und für jeden Menschen.  

So ging es auch den Christen der ersten Jahrhunderte. Und, zusätzlich zu unserem Leid, wurden sie auch noch bedroht, 
verfolgt, eingesperrt und sogar getötet. Tagtäglich hatten sie so viel durchzustehen, das mag ich mir gar nicht 
vorstellen. Der Seher Johannes hat aus dieser Situation heraus ein großes Trost-Buch geschrieben. Da ist von extremen 
Naturkatastrophen, extremen Kriegen die Rede, und von Leid, in seiner schlimmstmöglichen Ausprägung. Aber all das 
beschreibt Johannes als eine Art Geburtswehen. Und er blickt weiter voraus, in die Zeit danach. Hin zum Ende der Zeit, 
wenn wir alles Leid endlich hinter uns lassen können. Wir lesen den Predigttext aus Offenbarung 21 (Offb 21,1-7).  

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. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 
herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 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; 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. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese 
Worte sind wahrhaftig und gewiss! 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. Wer überwindet, der wird 
dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. 
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Eine Collage von Bildern. Das hier ist ein Traum. Eine bild-gewordene Sehnsucht. Ein bisschen wie bei Martin Luther 
King und seinen Traum von Freiheit, von Gleichheit und Brüderlichkeit.  

Was ist denn die Voraussetzung für eine perfekte Welt? Für eine solche Welt ohne Leid, Schmerz und Tod? 

Voraussetzung wäre vielleicht, dass sich alle sicher fühlen können. Wenn keiner Angst haben müsste zu kurz zu 
kommen, nichts zu Essen zu haben. Wenn alle in ihrem Innersten sicher sein könnten, dass sie geliebt werden und 
Anerkennung erfahren. Äußere Sicherheit und auch innere Sicherheit. Dann müsste doch keiner mehr anderen 
wehtun, aus Angst oder Gier, aus Bitterkeit oder Machtstreben.  

Das größte Hindernis dafür ist wohl der Mensch selbst, dachte ich mir. Es gab schon viele Versuche ein Paradies auf 
Erden zu machen, und noch keines davon hat lange funktioniert. Irgendwann ging jedes Paradies verloren, wurde 
erobert oder verlassen, oder es verging unter der Gier und dem Machtstreben der Paradiesbewohner.  

Das, was uns hier beschrieben wird, ist eine neue Erde und ein neuer Himmel. Gott wird dieser Welt den Weg bereiten, 
und das ist vielleicht ihr Erfolgsrezept. Er wird das neue Jerusalem, das Bild für das neue Paradies, erschaffen und 
herabbringen. Und dann wird er selbst einziehen, er wird also mein Nachbar. Oder Ihrer. Dieses schöne, 
schwärmerische Bild ist ein Vorausblick auf Gottes neue Welt.  

Das wird also sein. Aber diese Welt ist noch nicht da. Wie soll uns das heute helfen, in unserem Leben, mit unseren 
Fragen und Zweifeln, unserer Trauer und unserer Furcht? Wir haben dabei vor allem zwei Aufgaben: Hoffen und 
Weiterleben. 

Hoffen: Auf diese neue Welt hoffen, wenn uns sonst der Schmerz überrennt. Uns von dieser Perspektive trösten lassen, 
wenn wir nicht wissen, wie wir die kommende Zeit überstehen sollen. Wenn wir um unseren Vater trauern, um unsere 
Ehefrau, um gute Freunde und so weiter, dann ist es ermutigend zu wissen: am Ende ist der Tod nicht mehr! Da wird 
auch jeder Abschiedsschmerz vorbei sein. In das Leben von vielen von Ihnen wurde in diesem Jahr eine Lücke gerissen, 
die niemals wieder ganz ausgefüllt sein wird. Aber in der neuen Welt, da kann der Tod kein solches Loch mehr in uns 
reißen. Alle Sorgen sind dann vorbei! Sorgen um die Sicherheit und Gesundheit unserer Eltern und unserer Kinder; 
Sorgen darum, ob wir den richtigen Job gewählt haben oder ob wir das nächste Schuljahr schaffen; Sorgen darum, ob 
wir echte Freunde haben, ob wir gut genug sind für Gott. Alles vorbei.  

All das entlastet, auch heute schon. Wenn ich weiß: am Ende wird all das keine Rolle mehr spielen, dann nimmt mir 
das den Druck, dann kann ich auch heute schon ruhiger sein. Denn „am Ende wird alles gut“.   

Weiterleben: Aber ver-trösten will uns dieses Bild nicht! Es ist direkt in eine Welt gestellt, die eigentlich wie das 
Gegenteil davon aussieht, in der nichts ferner liegt als die Erfüllung dieses Bildes. Wir sollen und wir können uns nicht 
hinter diesem Jenseits verstecken. Es ist schließlich noch nicht da. Sondern wir müssen weiter hier leben, auf dieser 
leidenden Erde, auf der wir nunmal gerade sind. Vielleicht beflügelt uns die Aussicht auf die neue Welt sogar. Wir 
können darauf hinleben, schon versuchen, sie ein kleines Stück Wirklichkeit werden zu lassen.  

Doch dazu brauchen wir erst einmal eine Vorstellung davon, wie diese zukünftige Welt genau aussehen wird. Ihre 
Beschreibung in der Offenbarung ist vor allem da konkret, wenn sie sagt, was es nicht mehr geben wird: Schmerz, Leid, 
Tränen und Tod. Da kann ich voll mitgehen. Wenn ich eine neue Welt bauen könnte, dann wäre das auch so. Etwas 
weniger konkret ist die Offenbarung allerdings bei der Beschreibung von dem, was tatsächlich da sein wird. Ich habe 
einen genauen Grundriss vom Pfarrhaus, in das ich bald einziehen werde. Damit kann man wunderbar planen und sich 
alles genau vorstellen. So klappt das mit der Offenbarung nicht ganz, ein Grundriss von unserem zukünftigen Zuhause 
lässt sich damit nicht zeichnen. Aber ein buntes und hoffnungsfrohes Gemälde, das wird hier gemalt. 

Eine geschmückte Braut, erwartungsvoll und glücklich. Eine Stadt, in der Gott und Menschen in einer großen 
Gemeinschaft friedlich und glücklich miteinander wohnen, Tür an Tür. Und jeder Durst, jede Sehnsucht wird darin 
gestillt werden.  

Gott wird einmal alles neu machen. Wir können an der neuen Welt nur bauen, indem wir an dieser Welt weiterbauen. 
Im Kleinen, in unserem kleinen Leben, da können wir durchaus anfangen an einer solchen Welt zu bauen. Und: bauen 
kann man zwar auch an sich, aber am besten beginnt man mit dem Bau bei den Menschen um sich herum.  
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Wir können Leid und Hunger lindern, indem wir auf andere achten, die in Not sind und Hilfe brauchen. Wir können 
Tränen trocknen bei denen in unserer Umgebung, die traurig und unsicher und alleine sind. Wir können 
Hoffnungsboten sein, indem wir einfach da sind, weniger auf uns selbst und mehr auf die anderen schauen. Indem wir 
etwas abgeben und weitergeben: von unserer Kraft, unserem Glauben, unserer guten Laune, unseren Ideen und 
unserer Zeit – ohne den Hintergedanken, ob es sich wirklich lohnt oder was wir dafür zurückbekommen.  

Eine ganz ungefähre Ahnung vom Grundriss der neuen Welt haben wir nun. Und die Materialien sind alle da: unsere 
Augen, Ohren und unser Herz, die uns zeigen, wo es Bruchstellen gibt, an denen wir reparieren und weiterbauen 
können; unsere Hände, die anpacken oder die sich anderen entgegenstrecken; unsere Zeit, die wir für andere 
aufwenden; unsere Umwelt mit ihren Schätzen.  

Manch ein Schmerz, den wir hier auf dieser Erde haben, wird wohl nie ganz verschwinden, und so manches Leid auf 
dieser Welt wird weiterbestehen, weil wir alleine es einfach auch nicht richten können. Und doch sehe ich plötzlich 
Vorzeichen der neuen Welt. Ich sehe, wie sich Menschen in Leid und Schmerz helfen. Ich sehe wie Freunde gemeinsam 
Angst aushalten, mit Trauernden weinen, sich Geschichten von früher erzählen. Ich sehe, wie Trauernde von ihrer 
Familie ermutigt werden: „Ich vermisse ihn auch. Aber komm, lass uns gemeinsam etwas machen.“ Ich sehe wie das 
Leben neu beginnen kann. Mitten in der Trauer, mitten im Tod, wie die neue Welt schon jetzt hereinbricht.  

Ich werde sie ganz sicher nicht fertigbekommen, meine kleine perfekte Welt, aber ich kann einen Anfang machen. 
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; 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.  

Jeder Schritt darauf hin kann für mich und für andere ein Stückchen Himmel bedeuten. Also – legen wir los! 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 

Gedenken der Verstorbenen, Fürbittgebet und Vaterunser 
Wir wollen jetzt der Verstorbenen aus unserer Gemeinde gedenken, gemeinsam um sie trauern und gemeinsam 

hoffen und beten, dass Gott sie in seinem Reich gnädig aufgenommen hat. Wir beten.  

Ewiger, du Gott des Lebens, aus deinen Händen haben wir unser Leben empfangen. Du erwartest uns, wenn wir aus 

dieser Welt scheiden. So bringen wir vor dich unsere Verstorbenen, derer wir heute gedenken. 

Lass sie schauen, was sie geglaubt haben. Lass ihnen das ewige Licht leuchten. Schenke ihnen Ruhe und Frieden und 

Geborgenheit in deinem Reich.  

Ewiger, du Gott des Lebens, du vertreibst die Schatten des Todes. Dich bitten wir um Hoffnung für die Trauernden. 

Schenke ihnen den Blick für deine Zukunft. Öffne ihre Herzen, damit dein gutes Wort sie tröstet.  

Gott, du willst, dass allen Menschen geholfen wird. Dich bitten wir um Brot für die Hungernden. Erbarme dich derer, 

die gegenwärtig auf der Flucht vor Hunger, Verfolgung und Gewalt sind. Nimm die Last von den Schultern der 

Verschuldeten. Bewahre unsere Kinder vor den Folgen unserer Verfehlungen.  

Ewiger, du Gott des Lebens, Du erwartest uns. Du willst, dass wir dich suchen. Du Ewiger, du findest uns, noch ehe 

wir nach dir fragen. Segne uns. Sei mit uns heute und alle Tage und wenn sich unsere Tage vollenden. Erhöre uns um 

Jesu Christi willen, unseres Retters und Herrn.  

Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu, der uns durch den Tod ins ewige Leben vorausgegangen ist: Vater 

unser…  
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Lied: EG 147,1-3 Wachet auf, ruft uns die Stimme 

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 Bräut’gam kommt, steht auf, die Lampen nehmt! Halleluja! Macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr 
müsset ihm entgegengehn!« 

2. Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen, sie wachet und steht eilend auf.  
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, ihr Licht wird hell, ihr Stern geht 
auf. 
Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn! Hosianna! Wir folgen all zum Freudensaal und halten mit das 
Abendmahl. 

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.  

 

Ansagen  

An dieser Stelle nur eins: Wir haben die Hoffnung, dass wir auch an Weihnachten zusammen Gottesdienste feiern 
können. Das wird aber wegen der einzuhaltenden Abstandsregeln nur mit Anmeldung möglich sein. Dafür haben wir 
ein elektronisches Anmeldesystem. Dort können Sie sich selbst Ihre Plätze aussuchen und buchen, wenn sie noch frei 
sind. Um sicherzugehen, dass das sicher funktioniert, müssen wir es aber auch testen, und zwar zunächst am 1. Advent.  

!Bitte melden Sie sich also zu diesem Gottesdienst an!  

Das funktioniert ab Montag 23.11. online! Unter der Seite https://ekofterdingen.church-events.de können Sie sich und 
Ihre Familie anmelden. Wenn das nicht funktionieren sollte oder Sie sich unsicher sind, dann können Sie sich auch im 
Pfarramt anmelden: am besten per Mail (pfarramt.ofterdingen@elkw.de) oder auch telefonisch (6334) zu den 
Geschäftszeiten. Wenn genügend Plätze frei sind, können Sie diesmal aber auch ohne Anmeldung am Sonntag in die 
Kirche kommen.  

 

Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne euch und behüte euch, 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, 
der HERR erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.  
Amen.  
 


