
Go#esdienst zum  Ewigkeitssonntag am  22.11.2020 
Ev. Kirchengemeinde Langenlonsheim 

Orgelvorspiel: Choral und Choralvorspiel zu „Alle Menschen müssen sterben“ von JS Bach aus dem 
Orgelbüchlein 
Eingangslied:  EG 694, 1.3.6 mit Choralvorspiel von Marcel Dupré zu „Alle Menschen müssen 
sterben“  

1. Alle Menschen müssen sterben, 
alles Fleisch ist gleich wie Heu; 
was da lebet, muss verderben, 
soll es anders werden neu. 
Dieser Leib, der muss verwesen, 
wenn er anders soll genesen 
zu der großen Herrlichkeit, 
die den Frommen ist bereit’. 
3. Jesus ist für mich gestorben, 
und sein Tod ist mein Gewinn, 
er hat mir das Heil erworben; 
drum fahr ich mit Freuden hin, 
hin aus diesem Weltgetümmel 

in des großen GoUes Himmel, 
da ich werde allezeit 
schauen die DreifalVgkeit. 
6. O Jerusalem, du schöne, 
ach wie helle glänzest du! 
Ach wie lieblich Lobgetöne 
hört man da in sanZer Ruh! 
O der großen Freud und Wonne: 
jetzo gehet auf die Sonne, 
jetzo gehet an der Tag, 
der kein Ende nehmen mag. 

Eröffnung + Begrüßung 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Amen. 
Liebe Gemeinde! 
Wir feiern GoUesdienst am Ewigkeitssonntag. Dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr erinnert uns an 
die Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit. „ Alle Menschen müssen sterben.“ Zu Beginn haben wir 
diesen Choral gehört, einmal in einer Fassung von J.S. Bach und einmal von Marcel Dupré. 
Wir denken an unsere Toten und nennen in Liebe die Namen derjenigen, die im letzten Jahr 
verstorben sind. 
Um Audruch, nicht um Ende, geht es heute; nicht Schwarz, die Farbe von Trauer und Tod, ist die 
Farbe dieses Sonntags, sondern Weiß, die Farbe von Jesus Christus  
Wir erleben Abschiede, Sterben und Tod; und oZ begleiten uns Trauer und Vefer Schmerz. Aber wir 
brauchen in unserer Trauer und unserem Schmerz nicht verloren gehen. Denn wir sind nicht am Ende, 
wenn der Tod uns trie. Wir dürfen ankommen in der GemeinschaZ GoUes, in seiner unendlichen 
Liebe und Herrlichkeit. Das sind unsere Hoffnung, unser Trost und unsere Freude. 

Paraphrase  Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, 
Mir wird nichts mangeln,  
und fühle mich so jämmerlich verlassen.  
und ich weiß, 
dieser Mensch wird mir fehlen, 
seine Liebe kann mir niemand ersetzen, 
seinen Rat und seine Hilfe werde ich ewig vermissen.  

Und ich bete weiter:  
Er weidet mich auf grüner Aue und  
führet mich zum frischen Wasser,  
und ich denke mir, 
wenn GoU eine ZukunZ mit mir vorhat, so sehe ich sie noch nicht, 



aber wenn ich irgendwann aufatmen werde,  
dann danke ich es ihm. 

Und so versuche ich, weiter zu beten:  
Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  
Und ich hoffe, dass ich neue KraZ bekommen und dass ich 
Sehe, wie es weitergehen kann.  

Und ich bete weiter:  
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal  
fürchte ich kein Unglück 
Der Abschied und die Trauer sind so ein Tal und ich brauche mich meiner Gefühle,  
meiner Tränen, meine Sorgen nicht zu schämen 

Und ich bete weiter:  
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
auch wenn ich zum Friedhof gehe  
und wenn ich allein in die Wohnung zurückkehre,  

Mit neuer Sicherheit bete ich weiter 
Du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde, 
Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.  
und ich denke an das gemeinsame Essen  am Tisch, an Gespräche, an Feste  
und an das nächste, wo der Platz neben mir leer ist. Aber der letzte Feind, der Tod, kann mir das Gute 
nicht wegnehmen, das wir erlebt haben und so verwandelt sich die Qual der Erinnerung in eine 
sVlle Freude 

und so bete ich weiter:  
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.  
Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.  
Ja, Herr, du begleitest mein Leben, wohin es auch geht.  
Ja, Herr, ich habe bei dir meine Heimat auf ewig. Amen 

Gebet 
Gnädiger GoU,  
auf dich hoffen wir in unserer Welt,  
die dem Tod entgegengeht.  
Richte unseren Blick über die Gräber hinaus  
auf Jesus Christus, unseren Herrn.  
Hilf uns, an der Hoffnung festzuhalten,  
die er uns durch seine Auferstehung geschenkt hat.  
Der du lebst und Leben schaffst, heute und in Ewigkeit. Amen 

Vor der Lesung 
„SomeVmes I feel like a motherless child“ von Jürgen Borstelmann (komp. 2009) aus dem Gospel 
Organ Book 

Lesung  
Das neue Jerusalem  Apk/ Off. des Johannes  21,1-6 
211 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 GoU aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 



3 Und ich hörte eine große SVmme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die HüUe GoUes bei den 
Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, GoU mit 
ihnen, wird ihr GoU sein; 
4 und GoU 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 wahrhaZig 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 DursVgen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst 

Halleluja Du tust mir kund den Weg zum Leben: 
Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. – Ps 116,11 

Glaubensbekenntnis 

EG 147 »Wachet auf«, ruZ uns die SVmme 
1. »Wachet auf«, ruZ uns die SVmme 
der Wächter sehr hoch auf der Zinne, 
»wach auf, du Stadt Jerusalem! 
MiUernacht 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 prächVg, 
von Gnaden stark, von Wahrheit mächVg, 
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. 

Nun komm, du werte Kron, 
Herr Jesu, GoUes 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[a] 
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. 

Predigt  

„Alle Menschen müssen sterben“ so heißt es in dem 370 Jahre alten Choral und diese nüchterne 
Erkenntnis ist viel älter. 
Schon im 90 Psalm heißt es: „Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's, hochkommt, so sind's 
achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; denn es fähret schnell 
dahin, als flögen wir davon.“ 

Ja, so ist das. Auch wenn es nicht immer siebzig oder achtzig Jahre dauert. Heute erreichen immer 
mehr Menschen die Neunzig oder gar Hundert.  
Auf der anderen Seite sind auch Menschen von uns gegangen, die noch miUen im Leben standen, in 
unseren Augen viel zu jung, viel zu früh, viel zu plötzlich.  

So normal es zu sein, dass alles Leben endlich ist, so sehr leiden wir, wenn wir dem Tod begegnen. 
Was ist schon das Leben? –Wieso ist es so zerbrechlich?  
Warum endet es? Wozu das Arbeiten und Kämpfen, alles Lieben und Feiern, alles Lernen und Lehren.  
Und manches Mal erscheint uns der Tod sogar als Erlösung von einem Leben voller Mühe und Arbeit, 
voller Schwäche und Schmerzen. 



Wie auch immer es kommt, …. 
Einmal kommt alles an sein Ende. Und es bleiben dann diejenigen zurück, die noch weiterleben 
können, dürfen, müssen, bis irgendwann auch ihre Zeit gekommen ist. 

Bis dahin - das Leben geht weiter, muss weiter gehen – wir setzen SchriU vor SchriU, aber manche 
schleppen sich mehr durch ihre Tage als dass sie gehen. 

Zu wissen, dass Tod und Leben untrennbar zusammen gehören, lässt uns andererseits aber auch das 
Leben noch einmal anders wertschätzen.  
Der Tod setzt einerseits ein Fragezeichen hinter jedes menschliche Leben, andererseits macht er das 
Leben auch kostbar.  
Jeder Tag eines Lebens wird so zu einem Geschenk, einer Gabe, die wir nutzen und genießen dürfen. 
„Carpe diem!“ –„Nutze den Tag!“, sagten die alten Römer. 

Und die Bibel? Sie kennt nicht nur den nüchternen Blick auf zurückliegende Erfahrungen mit Leben 
und Tod, nicht nur den Blick auf den Moment, sie kennt auch den Ausblick auf das, was kommt,  
die Hoffnung und das Vertrauen auf einen, der alles in seinen Händen hält. 

Worte der Hoffnung und der Vorfreude haben wir vorhin in der Lesung gehört: 

PoeVsch schöne Bilder  
Die festlich geschmückten neuen Stadt Jerusalem, 
lebendigem Wasser, das den Durst nach Leben löscht. 
Weinen und Klagen haben ein Ende haben. 
Es gibt kein Leid, keine Geschrei, keine Schmerzen mehr und auch keinen Tod.  

Und auch die Trennung zwischen GoU und den Menschen ist endgülVg aufgehoben: GoU ist bei den 
Menschen und die Menschen sind bei GoU. „Siehe da, die HüUe GoUes bei den Menschen!“  
Diese Nähe als liebevolles, fürsorgliches Miteinander: „GoU wird abwischen alle Tränen.“, heißt es in 
diesem Text.  
GoU selbst kommt den Menschen nahe, sieht ihre Tränen nicht nur, sondern tröstet sie mit solch 
einer zärtlichen, inVmen Geste, die sagt: „Weine nicht mehr, alles ist gut.“  

Und besonders biUer wird uns bewusst, dass wir durch die Corona-Pandemie auf solche zärtlichen 
Gesten verzichten mussten 
Die Verse aus der Offenbarung rühren nun schon fast 2000 Jahren an mit ihren Worten, ihren Bildern. 
Aber nicht nur sie. 
Manchmal gelingt es Liedern und Gedichten, etwas in uns zum Klingen zu bringen. 
Sie berühren eine Seite in der Seele, die dann mitschwingt und uns innehalten lässt miUen im 
alltäglichen Tun. 
Du hörst eine Melodie oder Worte, die dich herausreißen aus dem Alltag. 
Und du hältst inne. Für einen Moment bist du wie in einer anderen Welt. Du spürst – alles wird gut. 
Sehnsucht steigt auf, aber auch Dankbarkeit und Hoffnung. Der Tod hat nicht das letzte Wort. 

Es ist schwer zu beschreiben, aber wir tragen solche Bilder in uns. Wir kennen solche Momente der 
Verbundenheit, wo Zeit und Raum keine Rolle spielen.  
Wir hoffen auf das Kommende, und nähren diese Hoffnung durch unseren Glauben. Eines Tages 
werden auch wir sehen und verstehen…. 

Es können Gedichte sein, Sprüche, Worte der Bibel, ein Bild, ein Erlebnis in der Natur, aber auch 
Musik sein, die uns den Blick über die Todesgrenze ermöglichen. 

Ein sehr bekanntes klassisches Musikstück kam mir in den Sinn - der Kanon in D- Dur von Johann 
Pachelbel; das war ein deutscher Komponist, eine GeneraVon vor J.S: Bach. 



Sein Kanon besteht aus einer zweitakVgen Bass-Linie, die 28 X bis zum Ende des Stückes 
ununterbrochen gespielt wird, während die Violinen zunehmend schnellere und kompliziertere, 
virtuoser Figuren spielen. 
Es wechseln Dur und Moll, aufsteigende und absteigende Linien, Harmonie und Reibung. 

Die Basslinie verändert sich nicht, bleibt beständig das Fundament des ganzen Stückes. Sie hat sogar 
einen Namen, die Pachelbelsequenz und sie findet sich in vielen anderen Musikstücken von „Streets 
of London“ bis „Go west“ von Village people. 

Mit der Tonfolge beginnt alles. Erst steht sie allein.  
Wenn ich diese Töne höre, denke ich an GoU – die feste Grundlage meines Lebens, jeden Lebens. 
Er war am Anfang.ER ist immer. Er ist beständig 
Aber er bleibt nicht allein 
Eine zweite SVmme kommt hinzu – eine Lebenslinie mit auf und ab. 
Eine 3. kommt hinzu – denn kein Mensch lebt allein auf dieser Welt – man kann bei dieser Linie an 
einen Partner/in denken oder eine Lebensaufgabe – die 4. SVmme kommt hinzu, lebhaZ und höher – 
vielleicht ein Kind, Enkelkinder– aber vielleicht auch beglückende Erfahrungen. 

Es geht – wie in jedem Leben – auf und ab; es gibt Höhen und Tiefen; mal fast übermüVg verspielt, 
mal gemessen, ernsthaZ.  
Es gibt Dur und Moll in diesem Stück – ganz harmonische AbschniUe und auch Reibungen, die fast 
wehtun. 
Ein Abbild für das Leben mit seinen vielen Beziehungen und Herausforderungen und Aufgaben, 
Schönheiten und Traurigkeiten. 

Das feste Fundament ist immer dabei. Manchmal kaum zu hören im Gewirr der SVmmen – aber doch 
ist es da. 
Und wir würden in dem Musikstück sofort merken, wenn das Fundament fehlt. 
Manchmal ist es in unserem Leben nicht anders. In all dem SVmmgewirr hören wir GoUes SVmme 
nicht mehr heraus, aber  
Er ist da – verlässlich und unwandelbar. 

Der Kanon endet in einer großen, wunderschönen Harmonie. Alles wird gut. Der Kanon macht 
deutlich – wir gehen im Kreis. Anfang und Ende liegen bei GoU. Der Kreis, ein Symbol für 
Unendlichkeit. 
Nichts geht verloren –  
„sie werden sein Volk sein und er selbst, GoI mit ihnen, wird ihr GoI sein; 
4 und GoI 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!  
6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will 
dem DursVgen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 
Amen 

Pachelbel - Kanon in D-Dur 

Gedenken 

Unsere Gedanken gehen zurück zu den Menschen, die im vergangenen Kirchenjahr gestorben sind. 
Seit März konnten wir unsere Verstorbenen nicht in dem Rahmen bestaUen, wie wir das gerne getan 
häUen, haben nur im kleinen Kreis Abschied nehmen können und viele, denen es auch ein Bedürfnis 
war, Abschied zu nehmen, musste es verwehrt werden – auch kein Händedruck und keine 
Umarmung. Das war und ist vernünZig, aber angesichts des Todes besonders schmerzlich. 

Wir hören heute noch einmal auf den Klang ihrer Namen.  



Mit ihrem Namen verbinden sich Erinnerungen, Gefühle, gemeinsam erlebtes Leben.  
Wir zünden für jeden und jede, die aus unserer Gemeinde verstorben sind oder hier bestaUet 
wurden, eine Kerze an als Zeichen für das Licht Jesu ChrisV, das ihnen und uns leuchtet 

Verlesen der Namen 

Eine weitere Kerze zünde ich an für die Menschen, die wir vermissen, die aber heute nicht genannt 
wurden. 

Choral von JS Bach „Jesu meine Freude“ 

EG 396 Jesu, meine Freude 
1. Jesu, meine Freude, 
meines Herzens Weide, 
Jesu, meine Zier: 
ach, wie lang, ach lange 
ist dem Herzen bange 
und verlangt nach dir! 
GoUes Lamm, mein BräuVgam, 
außer dir soll mir auf Erden 
nichts sonst Liebers werden. 

6. Weicht, ihr Trauergeister, 
denn mein Freudenmeister, 
Jesus, triU herein. 
Denen, die GoU lieben, 
muss auch ihr Betrüben 
lauter Freude sein. 
Duld ich schon hier SpoU und Hohn, 
dennoch bleibst du auch im Leide, 
Jesu, meine Freude. 

Fürbi#en  
1.: Wir ehren unsere Toten.  
Wir erinnern uns an ihr Leben.  
Wir danken für das, was sie uns bedeutet haben und bedeuten. Wir trauern darum, dass wir sie 
verloren haben. Wir mussten uns von ihnen verabschieden.  

Wir biUen: 

2.: Um ewiges Leben beten wir für alle, die im letzten Jahr gestorben sind. Im Vertrauen auf dein 
Wort hoffen wir, dass du ihnen einen Platz in deinem Reich geben wirst. 

V: GoU, unser Vater! A: Wir biUen dich, erhören uns. 

1.: Um ewige Ruhe beten wir für so viele, die unter schwierigsten Bedingungen ihr Leben gemeistert 
haben, die von Krankheit und Leid heimgesucht waren. 

2.: Um ewiges Licht beten wir für alle, die in ihrem Leben durch große innere und äußere 
DünkelhaZen gehen mussten, für alle, die schwer zu kämpfen haUen mit dem Leben und mit dem 
Sterben. 

1.: Um Heimat im Himmel beten wir für alle, die zeitlebens verkannt und zu wenig geachtet wurden, 
die unversehrt mit sich und ihren Mitmenschen von uns gegangen sind. 

2.: Um Vollendung beten wir für alle, die jung und viel zu früh Sterben mussten oder unter tragischen 
Umständen oder auf den Straßen zu Tode gekommen sind, für alle, die uns einfach gut waren und 
denen wir viel zu verdanken haben, weil sie uns Stütze und Halt waren. 

1.: Um echten Trost beten wir für alle, die um einen lieben Menschen trauern und immer wieder neu 
am Verlust eines Menschen leiden, für die engsten Angehörigen der Toten, dass sie um GoUes und 
der Toten willen aufgerichtet werden aus ihrem Schmerz, dass GoU für sie ein Mitmensch sei, der 
schweigen, trösten und miUragen kann. 



2.: GoU über Leben und Tod. Was wir sind und haben, kommt von dir. Du bist der Schöpfer des 
Lebens, der Ursprung des Lichtes. Du bist auch das Ziel unseres Strebens und die Vollendung unserer 
Sehnsucht. Erhalte uns in der Hoffnung, dass nichts und niemand uns trennen können von dir.  

STILLE 

Vater unser – Segen 

Abkündigungen 

GD am 1. Advent – 29.11.20 – 9:30 Uhr 
Licht in der Dunkelheit – Frauenhilfe 

EG 652 (Rheinland, Wesealen, Lippe) Von guten Mächten treu und shll umgeben 
Strophen 

1. Von guten Mächten treu und sVll umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
Kehrvers 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
GoU ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
6. Wenn sich die SVlle nun Vef um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

Orgelnachspiel: Sarabande d-moll aus Französischen Suite von JS Bach 


