Gottesdienst
am Ewigkeitssonntag

Lied: Von guten Mächten wunderbar geborgen (nach der Melodie
von S. Fietz)
Kehrvers: Von guten Mächten wunderbar geborgen, / erwarten wir
getrost, was kommen mag. / Gott ist bei uns am Abend und am
Morgen / und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, / die du in unsre
Dunkelheit gebracht, / führ, wenn es sein kann, wieder uns
zusammen. / Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von
guten Mächten wunderbar geborgen…
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, / so lass uns hören jenen
vollen Klang / der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, / all deiner
Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen…

Musik
Votum und Begrüßung
Liturg: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Gemeinde: Amen.

Lesung aus dem Buch der Offenbarung, Kap. 21 im Wechsel
gesprochen
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 sein Volk 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!
Worte der Heiligen Schrift. Amen.

Lied: Wachet auf! (EG 147)
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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.
Apostolisches Glaubensbekenntnis (die Gemeinde steht auf)
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
Halleluja (EG 182)
Halleluja, Hallelu-, Halleluja, / Halleluja, Halleluja. / Halleluja, Hallelu-,
Halleluja, / Halleluja, Halleluja.
Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!

1. Freut euch, ihr Christen, erstanden ist der Herr: / er lebt, und wir
sollen leben. / Not, Angst und Tod kann uns nicht besiegen mehr: /
Gott hat den Sieg uns gegeben.

2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich / über alle Welt gegeben; / mit ihm
werd auch ich zugleich / ewig herrschen, ewig leben. / Gott erfüllt, was
er verspricht; / dies ist meine Zuversicht.

Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!

5. Jesus lebt! Ich bin gewiss, / nichts soll mich von Jesus scheiden, /
keine Macht der Finsternis, / keine Herrlichkeit, kein Leiden. / Seine
Treue wanket nicht; / dies ist meine Zuversicht.

2. Freut euch, ihr Christen, nehmt wahr, was Gott verheißt, / dass wir
im Dunkel nicht treiben: / Wahrheit und Licht und die Kraft, durch
seinen Geist / in seiner Liebe zu bleiben.
Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-le-lu-ja, / Hal-lel-lu-ja!

Lied: Korn, das in die Erde
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2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, / wälzte ihren Felsen
vor der Liebe Grab. / Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? / Liebe
wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, / unser Herz gefangen in
Gestrüpp und Dorn - / hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: /
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.
Abkündigungen
Fürbitten
Vaterunser
Lied: Näher, mein Gott, zu dir (GL 502) – siehe nächste Seite

Segen
Musik

