
Predigtgottesdienst – Ewigkeitssonntag, 25.11.2018;  

Tischardt (9.15 h) und Linsenhofen (10.30 h)  
 

Glockenläuten   

Vorspiel 

Lied:  Morgenglanz der Ewigkeit   EG 450, 1-5    

 

Votum:       G: Amen  

 

Wochenspruch:  

 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“   

(Psalm 90, Vers 12)  

 

Liebe Gemeinde!  

Für den heutigen Ewigkeitssonntag und dem Gedenken unserer Verstorbener 

haben wir Bildkarten drucken lassen. Bildkarten von Kunstwerken von Kurt-

fritz Handel, der hier in Linsenhofen gelebt und gewirkt hat. Er selbst ist im 

Jahre 2016 verstorben.  

Die Bilder stellen Kunstwerke dar, 

die Kurtfritz Handel aus Wehrtüren 

von Kirchenburgen seiner Sieben-

bürger Heimat gestaltet hat. Solch 

eine Tür hat also die Kirche bzw. die 

Kirchenburg geschützt.  

Angeregt haben mich diese Kunst-

werke, weil sie mit dem Symbol der 

„Tür“ verbunden sind. Und Türen ja 

auch als Symbol stehen können für 

Übergänge im Leben. Auch für den 

Übergang am Ende des Lebens, bei 

dem es für uns als Christenmenschen nicht nur um Sterben und Tod, sondern 



auch um die Hoffnung auf Auferweckung und ewiges Leben geht. Diese Bil-

der und das Symbol der Tür sollen uns durch den heutigen Gottesdienst be-

gleiten. 

 

 - Ich werde auf die anderen drei Bilder im Laufe der Predigt eingehen. Und 

diese Karten dürfen Sie selbstverständlich nachher auch mit nach Hause neh-

men.  

Zunächst beten wir nun Worte aus Psalm 121, in dem es auch um „Ausgang 

und Eingang“, also um das Hinausgehen und das Heimkommen geht.  

Psalm 121   (EG Nr. 749)  * Ehr sei dem Vater 

 

Gebet:  

 

Nein, Gott, ganz so ist es doch nicht.  

Unsere Füße gleiten manchmal schon, wenn wir Abschied nehmen müssen.  

Wir kommen ins Stolpern und Straucheln, fallen manchmal auch hin.  

Und wir sind auch nicht vor allem Übel bewahrt worden,  

haben auch schon Schaden genommen an Leib und Seele.  

Gerade beim Abschiednehmen, wenn Kommen und Gehen endgültig werden.  

Und doch hoffen wir auf Dich, vertrauen darauf, dass Du nicht schläfst.  

Dass Du unsere Seele behütest, vielleicht nicht vor allem,  

aber in allem, was uns da widerfährt.   

In diesem Vertrauen und mit dieser Hoffnung kommen wir gerade heute im 

Gottesdienst zusammen.  

Und bitten Dich:  

Erhebe du deinen Blick auf uns.  

Sieh an unseren Schmerz und unsere Tränen,  

höre unsere Fragen und Klagen, die wir haben.  

Aber auch unsere Dankbarkeit und unsere schönen Erinnerungen.  

Lass uns gewahr werden, wie oft und wie sehr Du schon behütet hast,  

lass uns froh sein um all die Hilfe, die Du uns gewährt hast –  

und immer noch gewährst.  

Und höre Du uns,  

wenn wir nun in der Stille miteinander und füreinander beten.  

  * Stilles Gebet 

„Wenn wir Dich anrufen, so erhörst Du uns  

und gibst unseren Seelen große Kraft. Amen.“ 

 



G: Laudate omnes gentes  

 

 

Schriftlesung:  Offenbarung 3, 20 – 4, Vers 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlesung der Verstorbenen  (alle stehen dazu auf)  

 

Wir gedenken all unserer Verstorbenen im zu Ende gehenden Kirchenjahr, in-

dem wir nachher ihre Namen verlesen. Für jeden Verstorbenen wird zugleich 

auch hier vorne eine Kerze angezündet. Und am Ende eine weitere Kerze für 

alle ungenannten Verstorbenen. – Ich bitte Sie, sich zu erheben.  

Zunächst hören wir noch ein Gedicht:  

 

Stephanie Weiss?  /  Gabi Breßlein  -> Text / Gedicht  

 

Matthias Claudius  

 

Der Mensch lebt und bestehet  

nur eine kleine Zeit, 

und alle Welt  vergehet 

mit ihrer Herrlichkeit. 

Es ist nur einer ewig 

und an allen Enden, 

und wir in seinen Händen.  

 

Namen verlesen -> s. Liste   (Bäuerle und Weiss / Breßlein)  

 

Gerhard Bäuerle:  
„Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben:  

wer an mich glaubt, der wird leben auch wenn er stirbt. Amen“  

 

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

 

Predigttext und Predigt:  

 



Liebe Gemeinde! 

Das nächste Bild, das wir miteinander betrachten, ist das Zeitenpendel.  

 

Dieses Bild, bei dem das Goldene Pendel in diese Tür eingearbeitet ist. So als 

ob dieses Pendel ein Uhrwerk antreiben würde. Und dieses goldene Pendel 

trägt eine Inschrift: „Tempora Mutantur“ – „die Zeiten ändern sich“.  

Ja, die Zeiten ändern sich, wenn man Abschied nehmen muss von geliebten 

Menschen. Die Zeiten ändern sich, wenn geschätzte Menschen die Schwelle 

des Todes überschritten haben; wenn sie bildlich gesprochen nun jenseits der 

Türe stehen. Für uns nicht mehr erreichbar sind. Zumindest nicht so erreichbar 

wie zu Lebzeiten.   

Zeitabläufe ändern sich; der gewohnte Alltag ist auf einmal ganz anders. 

Rhythmen und Rituale, die sich vielleicht über Jahren und Jahrzehnte gehalten 

haben, sind auf einmal nicht mehr so selbstverständlich.  

Wenn man nicht mehr – so wie früher – sich zusammen mit dem Partner oder 

der Partnerin an den Frühstückstisch setzen kann. Wenn der alltägliche oder 



der allwöchentliche Gang zur Mutter oder zum Vater hinfällig geworden ist; 

weil man eben nicht mehr nach dem Rechten schauen muss. Noch stärker, 

noch dramatischer ändern sich wahrscheinlich die Rhythmen und Abläufe, 

wenn man als Eltern Abschied nehmen muss von einem Kind, das man noch 

Stunde für Stunde versorgen, herumtragen, begleiten musste. Das noch ganz 

auf einen selbst angewiesen war.   

Und nicht nur die Zeiten ändern sich dann; nicht nur Rhythmen und gewohnte 

Abläufe müssen neu einstudiert werden. Nein, manchmal wechseln sich be-

stimmte Zeiten und die dazugehörigen Stimmungen sehr schnell ab. Da folgt 

Trauer auf Wut oder Dankbarkeit auf eine große Leere; da wechseln sich Ent-

täuschung und Erleichterung blitzschnell ab. Und man selbst kommt innerlich 

und äußerlich gar nicht mehr hinterher.  

Ja, Zeiten und Stimmungen ändern sich. Vieles von dem haben Sie im letzten 

Kirchenjahr erlebt, als Sie Abschied nehmen mussten von einem geliebten und 

geschätzten Menschen. Und diese abwechselnden Seiten und Zeiten des Ab-

schiednehmens sind ja nach einem Jahr oder nach wenigen Monaten nicht ein-

fach abgeschlossen  

Manchmal erleben wir es, dass die Übergänge zwischen Traurigkeit und 

Dankbarkeit, zwischen Wut und Erleichterung, zwischen Enttäuschung und 

wohltuender Erinnerung ganz fließend sind; dass sich das eine sanft mit dem 

anderen abwechselt. Manchmal sind die Übergänge auch sehr schroff oder 

heftig; manchmal schlägt das Pendel ganz stark in die eine oder andere Rich-

tung aus; und wir können gar nichts dafür; müssen mit diesen Ausschlägen 

umgehen, mit diesen Schwankungen leben lernen.  

„Tempora mutantur et nos mutamur in illis.“ – „Die Zeiten ändern sich und 

wir uns in ihnen.“ – Ja, es ist so. Wir ändern uns selbst in diesen sich ändern-

den Zeiten. Und besonders wahrscheinlich in Zeiten des Abschieds und in Zei-

ten der Trauer.  



Vielleicht kann uns, vielleicht kann Ihnen dieses Pendel, das da hin- und her-

schwingt eine Hilfe sein in diesen Zeiten. Vielleicht kann es sie ein wenig 

trösten, wenn Sie sich einmal wieder diesen Schwankungen und Ausschlägen 

Ihrer Stimmung wie ausgeliefert fühlen. Und vielleicht kann dieses Bild, das 

ja nicht nur Sie in Händen haben, sondern viele andere um sich herum gerade 

auch, trösten, dass Sie mit diesen Erfahrungen und Erlebnissen nicht alleine 

sind. Dass viele andere mit Ihnen und neben Ihnen ganz Ähnliches erleben.  

Zugleich kann uns dieses Pendel aber auch eine Erinnerung daran sein, dass 

unser aller Lebenszeit begrenzt ist. Dass die Uhr tickt; auch bei uns, auch für 

uns oder gegen uns; ganz so, wie Sie es auffassen wollen. Wobei uns diese Er-

kenntnis ja keine Angst machen soll: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben 

müssen .,..“ heißt es im 90. Psalm. In einem Psalm, den wir auch und gerade 

auf dem Friedhof dieses Jahr schon oft gesprochen und gebetet haben. Aber er 

geht ja noch weiter: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass 

wir klug werden.“  

Die Erinnerung, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, soll uns klug und weise 

machen. Soll uns helfen, die verbleibende Zeit sinnvoll zu nutzen. Soll uns 

helfen, dem Sterben und dem Tod – zumindest gedanklich – wieder einen grö-

ßeren Raum im Leben zu gewähren. Und nicht so zu tun, als ob uns diese Ver-

gänglichkeit gar nichts anginge.  

 

Dem nächsten Bild, das ich zusammen mit Ihnen bedenken will, hat Kurtfritz 

Handel den Titel „Einblick-Ausblick“ gegeben.  



 

Es ist das Bild, in dem wir ein menschliches Auge sehen, das durch eine 

kleine Öffnung in der Tür hinausblickt. Uns anblickt.  

Wenn wir durch das Fenster einer Tür schauen, können wir Einblick und Aus-

blick gewinnen. Wenn wir miteinander an verstorbene Menschen erinnern, er-

eilt uns wahrscheinlich auch der eine oder andere Einblick; und der eine oder 

andere Ausblick. - Welche Rückblicke haben Sie die vergangenen Wochen 

und Monate beschäftigt? An welchen Erinnerungen, an welchen Gedanken 

bleiben Sie hängen, wenn Sie heute an den Gräbern stehen oder wenn Sie zu-

hause eine Kerze anzünden oder die Bilder betrachten, die Ihnen geblieben 

sind? Woran hängt Ihr Herz, wenn Sie zurückblicken? Auf was fällt Ihr Blick?  

Ich hoffe und wünsche Ihnen, es mögen viele wohltuende Erinnerungen dabei 

sein. Erinnerungen an bereichernde Gespräche, die Sie geführt haben; an 



schöne Erlebnisse, die Sie geteilt haben. Erinnerungen an die Hilfe und Unter-

stützung, die Sie früher von den Menschen haben empfangen dürfen, um die 

Sie heute trauern.  

Das ist zumindest ein wichtiger Punkt, den ich oft in Gesprächen mit Trauern-

den zu hören bekomme. Große Dankbarkeit für die Menschen, mit denen man 

das Leben teilen durfte. Dankbarkeit, dass Menschen sich über Jahre und Jahr-

zehnte so nahe sein durften. Dankbarkeit darüber, welchen Segen, welche 

Freude diese Menschen in unser Leben gebracht haben.  

Und was mich selbst oftmals erstaunen lässt: wie fröhlich und wie zufrieden 

viele Menschen ihr Leben gemeistert haben. Mit wieviel Hingabe sie sich um 

ihre Nächsten gekümmert haben. Mit welch innerer Gelassenheit manche 

Menschen gelebt haben, obwohl sie doch selbst so manche Schicksalsschläge 

erfahren mussten. Obwohl ihr eigener Lebensweg nicht ohne steinige Ab-

schnitte oder nicht ohne tiefe Abgründe war.  

Der Rückblick auf manche Lebenswege, die mir in meinen Gesprächen begeg-

nen, und die Einblicke, die ich da manchmal bekomme, die lassen manche ei-

genen Alltagssorgen unbedeutend werden. Die lassen mich demütig werden 

angesichts dessen, womit ich mich in meinem Leben manchmal abmühen 

muss.  

Auf der anderen Seite wünsche ich Ihnen aber und hoffe für Sie, Sie bekom-

men immer wieder auch die nötige Kraft und den ausreichenden Halt, um zu-

gleich auf das zurückblicken zu können, was nicht gelungen war. Dass Sie es 

gut sein lassen können, mit dem, was weniger geglückt ist. Dass Sie sich Ver-

säumnisse verzeihen können; und dass Wunden geheilt werden können. Denn 

es ist ja auch klar. Manche unserer Rückblicke; mancher unserer Einsichten 

angesichts des Todes geliebter Menschen sind ja schon auch schmerzhaft; o-

der sie können belastend und beunruhigend sein.  



Im Rückblick erkennen wir manche Versäumnisse, die wir nicht mehr ausglei-

chen können. Manchmal kommen wir vielleicht auch zu bitteren Erkenntnis-

sen. Und wenn – wie kürzlich in Frickenhausen – eine junge Familie ihr nicht 

einmal einjähriges Kind zu Grabe tragen muss, dann blicken Menschen ange-

sichts des Todes ja oftmals auch in Abgründe. Innere und äußere Abgründe, 

die beinahe nicht auszuhalten sind. Abgründe, die vieles von dem ins Wanken 

bringen, was uns sonst im und am Leben hält.  

Ja, ein Leben angesichts des Todes und das Zurückblicken kann uns manch-

mal auch überfordern.  

Da kann es hilfreich und auch geboten sein, den Blick wieder nach vorne zu 

wenden. Da kann es hilfreich sein, den Blick in eine andere Richtung zu len-

ken. So schwer einem das da auch fallen mag.  

Denn in unserem christlichen Glauben haben wir ja einen hoffnungsvollen 

Ausblick. Unser Glaube lehrt uns doch, dass das Lebensende nicht nur ein 

Ende, sondern auch ein Ziel ist.  

Freilich, dieser Ausblick, diese Aussicht lässt sich schwer mit Worten fassen. 

In der Offenbarung des Johannes, aus der wir vorhin einen Teil in der Schrift-

lesung gehört haben, wird in den darauffolgenden Versen der Himmel ganz 

schillernd und glänzend beschrieben.  

Der Seher Johannes beschreibt was er geschaut hat, als ihm die „Tür zum 

Himmel“ aufgetan wurde: ein Thron, auf dem einer saß; funkelnde Edelsteine 

rund um diesen Thron und einen Regenbogen darüber. Ein eindrückliches und 

farbenprächtiges Bild, das dem Johannes in seiner Vision da vor Augen ge-

stellt wurde. Aber eben „nur“ ein Bild, ein inneres Bild.  

Wir heutige Menschen sind mit dem, was wir über den Himmel aussagen, vor-

sichtiger geworden. Müssen zugeben, ehrlich zugeben, dass wir nicht wissen 

können, was uns da jenseits dieser Türe, jenseits dieser Schwelle erwartet. 



Auch mit dem, was Menschen an Nahtoderfahrungen haben und was sie da 

schauen und erleben, gehen wir vorsichtig um.  

Aber so viel können wir in unserem Glauben ja schon sagen: wir vertrauen da-

rauf, dass da jenseits dieser Tür ein Gott ist, der uns erwartet. Dass da einer ist, 

uns und unsere Verstorbenen nicht ins Nichts laufen lässt. Dass da Einer ist, 

der uns mit offenen Armen empfängt und entgegenkommt. Und dass wir bei 

und in diesem Gott geborgen sind, gut aufgehoben, beschützt und behütet. 

Wie immer wir uns das genau vorstellen mögen.  

Das ist die Aussicht, die wir in unserm christlichen Glauben haben dürfen. 

Das ist der Ausblick, den wir haben. Und den wir mit unseren jüdischen Glau-

bensgeschwistern teilen. Denn nicht nur das Neue Testament, schon das Alte 

Testament spricht vom ewigen Leben und vom Heimkehren des Menschen zu 

Gott. Unser bereits erwähnter Psalm 90 beginnt mit den Worten: „Herr, Du 

bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge geschaffen wurden, bist 

Du, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Du die Menschen lässest sterben und 

sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder!“  

 

Und somit wären wir beim letzten der vier Bilder angelangt: Bei dem Aus-

schnitt, der mit seiner Inschrift auf das hinweist, was so eine Tür an einer Kir-

chenburg auch ausdrücken kann: „Ein feste Burg ist unser Gott“.  



 

So steht es da geschrieben. „Ein feste Burg ist unser Gott“.  

Vielleicht ist uns das Bild von einer Burg, die uns bewahrt und beschützt heut-

zutage zu kriegerisch oder zu deftig. Und ganz gewiss ist uns dieses alte Kir-

chenlied von Martin Luther, das ich gerade mit den Viertklasskindern an der 

Schule singe und lerne in seiner Wortwahl und seiner Sprache auch fremd. 

Kein Wunder, Martin Luther hat es ja vor fast 500 Jahren so geschrieben.  

Nicht fremd ist uns hingegen die Vorstellung, dass wir uns im Leben und im 

Sterben bei Gott geborgen fühlen dürfen. Nicht fremd ist uns diese Hilfe des 

Glaubens, dass wir einem Gott vertrauen, der uns umhüllt und beschützt, der 

einen unsichtbaren Mantel um uns herumlegt, in dem wir uns behütet wissen 

dürfen. – Dieser Glaube, dieses Gottvertrauen ist für mich wie eine schützende 

Tür, hinter der ich mich bergen darf, wenn mich die Widrigkeiten des Lebens 



plagen. Und dieses Gottvertrauen kann zugleich neue Türen öffnen; Türen aus 

der Dunkel der Trauer heraus. Türen aus der Weite in die Enge.  

Und da, wo dieses eigene, dieses persönliche Gottvertrauen manchmal 

schwindet. Da wo diese Zuversicht angesichts von Zweifeln und Sorgen ge-

schwächt wird, da hilft mir das Gottvertrauen derer, die mit mir zusammen 

hier in unseren Gemeinden unterwegs sind. Die mit mir und für mich glauben 

und beten, die mit mir zusammen zweifeln und hoffen, danken und loben. Und 

auch singen im nächsten Lied: „Wir warten dein, o Gottes Sohn und lieben 

dein Erscheinen. Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Dei-

nen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehet dir entgegen; du 

kommst uns ja zum Segen.“ Amen.  

 

Lied: Wir warten dein, o Gottes Sohn   EG 152, 1-4    

 

 

Bekanntgabe Taufe und Todesfall  

 

 

Fürbittengebet: 

 

Ewiger Gott, so nahe liegen also Tod und Leben beieinander.  

Wir denken vor Dir an Jana Lardong, wir bitten Dich für das Kind, das wir 

nächsten Sonntag taufen, für seine Familie und für alle, die Jana begleiten.  

Schenk ihnen Freude an der Begleitung und Geduld für ihre Aufgaben.  

 

Und wir denken an Jula Biehlmaier, an ihr viel zu kurzes Leben, an die Freude 

und das Strahlen, das sie in dieser kurzen Zeit verbreitet hat. Und an den gro-

ßen Schmerz der Eltern, der Großeltern und Verwandten und all derer, die die 

Familie in dieser schweren Zeit begleiten.  

Wir bitten Dich: Schenk Du Kraft und Geduld, Trost und Verstehen.  

 

Ewiger und Leben spendender Gott, 

wenn das Dunkel und das Durcheinander unser Leben bestimmen.  

Wenn Abschiedsschmerz und Klage uns zu verschlingen drohen,  

dann bitten wir Dich: Lass Du ein Licht aufscheinen mitten unter uns.  



Und schick uns Menschen, die das Durcheinander unseres Lebens mit uns aus-

halten, die uns aber auch helfen, dass wieder Ordnung ins Leben kommt und 

wir festen Boden unter die Füße bekommen.  

 

Ewiger, lebendiger Gott, Wenn Sorge um die Zukunft uns beschleicht,  

wenn wir mit dem Alleinsein nicht zurechtkommen,  

wenn uns die Angst vor dem Tod lähmen will.   

Dann bitten wir Dich: Schenk Du uns neu das Vertrauen in Dich und in das,  

was Du uns schenkst.  - Und wo wir diejenigen sind, die dieses Vertrauen in 

anderen stärken können, da lass es uns tun. 

 

Ewiger und Leben schaffender Gott.  

Wenn die erste Trauer sich gelegt hat und der größte Schmerz geschwunden 

ist, dann gewähre du uns die Erinnerungen, die uns zum Leben helfen,   

und schenke den Glauben,  

dass du jenseits aller Erinnerung der bist,  

der unseren Namen kennt und bei dem wir geborgen sind.  

 

Ewiger und Leben spendender Gott, all unsere Bitten münden nun ein in das 

Gebet, das uns Jesus Christus, Dein Sohn, selbst gelehrt hat.  
 

Vater Unser  

 

Lied:  Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand  EG 533, 1-3  

  (Melodie: Christus, der ist mein Leben EG 516)  

 

Abkündigungen: 

 

Segensstrophe   Christ ist erstanden  EG 99  

 

Segen:    G: *Dreifaches Amen  

 

Nachspiel 


