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Hoffnungswort Ewigkeitssonntag 20.11.2022 

Liebe Schwestern und Brüder,  

der letzte Sonntag des Kirchenjahres trägt zwei Namen: „Totensonntag“, weil in vielen 

Gemeinden an die Menschen erinnert wird, die zwischen Advent und November gestorben sind. 

Der andere Name ist „Ewigkeitssonntag“. Denn wir haben die Menschen nicht nur zur letzten 

Ruhe begleitet, wir vertrauen sie Gott an und hoffen auf ihre Auferstehung.  

Die Hoffnung auf eine fröhliche Auferstehung zählt für mich und viele andere zu dem Fundament 

unseres Glaubens. Auch mit dem Vertrauen ist der Abschied von einem Menschen ein schwerer 

Weg. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich hoffe, dass Gott dem Verstorbenen neues Leben 

schenkt oder er ins Nichts gleitet.  

Auch bei diesem Gottesdienst werden wir die Namen der Menschen verlesen, die gestorben sind. 

Um sie noch einmal in unsere Erinnerung zu rufen und darauf zu vertrauen, dass Gott sich ihrer 

erinnert.  

Gott befohlen 

Pfr. Dr. Friedrich Schmidt-Roscher 

 

Lied „Dir, Gott, will ich vertrauen“ 

1. Dir, Gott, will ich vertrauen in schwerer Zeit. 

Ich will auf Hoffnung bauen – trotz Traurigkeit 

will weinend noch klar spüren, wie du Kraft gibst. 

Du wirst durch Dunkles führen, weil du uns liebst.(2x) 

2. Dir, Gott, will ich Dank sagen für schöne Zeit,  

für Glück in guten Tagen, für Leichtigkeit. 

Ich möchte nie vergessen was uns gelang: 

so reiche Interessen, so viel Gesang. (2x) 

 

3. Dir, Gott, will ich auch klagen vertane Zeit, 

die ungestellten Fragen und manchen Streit. 

Nimm auf in dein Erbarmen versäumtes Tun. 

Birg uns in deinen Armen, sei nahe nun. (2x) 

 

4. Dir, Gott, in Tod und Leben gehört die Zeit. 

Gib Kraft, nun herzugeben, schenk Ewigkeit. 

Du Zuflucht im Erschrecken, du Trost allein. 

Du wirst uns wieder wecken zu neuem Sein. 

T: Eugen Eckert, M: Fritz Baltruweit 
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 Ansprache 

„Eine Zeitenwende“ – so, liebe Schwestern und Brüder, bezeichnete der Kanzler – die Folgen des 

russischen Krieges gegen die Ukraine. Wir alle spüren die Folgen dieser Zeitenwende in unserem 

Leben. Ukrainische Flüchtlinge leben bei uns. Lebensmittel sind teurer geworden. Die Energie 

auch. Die Welt hat sich verändert. Ein Riss geht durch die Welt. Es gibt ein „vor dem 24. 

Februar“ und ein danach.  

„Eine Zeitenwende“ ist auch der Tod eines Angehörigen, mit dem wir verbunden sind. Die 

meisten, die heute hier in diesem Gottesdienst sind, haben so eine Zeitenwende in diesem 

Kirchenjahr erfahren. Die (eigene) Welt ist nicht mehr so wie sie war. Ein Riss geht durch das 

Leben. In dem Riss spüren wir, wie sich unser Leben verändert hat. Ein Mensch an unserer Seite 

fehlt. Wir vermissen ihr Lachen oder seine Stimme. Es gibt ein davor und ein danach.  

„Eine Zeitenwende“ – davon spricht Jesus im Markusevangelium im 13. Kapitel. Es ist eine 

Zeitenwende ganz eigener Art, denn er spricht von dem Ende, das auch eine Wende ist. Denn 

wir leben in einer vergehenden Welt. Nicht nur die Welt vergeht, sondern wir auch. Was aber 

bleibt?  

Lesung Markus 13, 28-37 

An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter 

treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, 

so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht 

vergehen, bis dies alles geschieht. 

Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag 

aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, 

sondern allein der Vater.  

Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, 

der über das Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden 

seine Arbeit, und gebot dem Türhüter, er sollte wachen: So wacht nun; denn ihr wisst nicht, 

wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den 

Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. 

Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet! 

Wir alle, liebe Schwestern und Brüder, wissen um unser Ende. Irgendwann endet unser Leben 

und damit auch die Welt, in der wir leben. Im Sterben endet diese Welt nicht nur für den 

Menschen, der stirbt. Auch für die Menschen, die weiterleben, endet mit dem Tod des geliebten 

Menschen, die bisherige Welt. Das Ende eines geliebten Menschen bedeutet auch für mein 

Leben eine Wende.  

Das Bild vom Feigenbaum, der im Frühjahr neue Blätter treibt und im Herbst diese Blätter 

verliert, ist ein Bild der Vergänglichkeit. So wie dieser Baum vergänglich ist, so sind wir 

Menschen es auch. Und so wie wir vergänglich sind, ist es unsere Welt auch. Das Gleichnis der 

Natur erinnert uns also an die eigene Endlichkeit. Blumen vergehen, Bäume verlieren ihr Laub 

und auch wir Menschen vergehen. Wir sind wie unsere Welt endlich.  
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Im Strom des Vergehens, bleibt einer Bestehen: Gott mit seinem Wort. Gott bleibt und seine 

Worte vergehen nicht. Die Zusagen, die Gott uns macht, in unserer Taufe, haben Bestand. Die 

Hoffnungsworte, die Jesus uns schenkt, die vergehen nicht.  

Menschen, die um einen Angehörigen trauern, erinnern sich manchmal an die Worte des 

verstorbenen Menschen. Sie haben die Sätze oder die Stimme ihrer Angehörigen noch im Ohr. 

Und manchmal meinen sie, wenn sie das Grab besuchen, ihre Worte noch zu hören. Es gibt auch 

Menschen, die weiterhin mit dem geliebten Verstorbenen im Gespräch bleiben und durch ihre 

eigene Erinnerung an seine Worte hängen.  

Gottes Wort, das nicht vergeht, das meint noch mehr. Denn Gott verspricht uns mit seinem 

Wort, dass wir im Sterben nicht verloren gehen. Gott verspricht, dass der Tod nicht das Ende ist, 

sondern die Wende. Er lässt uns nicht in der Dunkelheit des Todes, sondern führt zu neuem 

Leben. Er lässt uns nicht in der Einsamkeit des Todes, sondern führt uns zur Gemeinschaft der 

Erlösten. Er lässt uns nicht im Nichts, sondern schenkt uns durch sein Wort neues Leben in der 

Fülle seiner Liebe. So wirkt Gottes Wort an uns und auch an den Verstorbenen. Als 

Hoffnungswort. Als Lebenswort. Als Wort, das unser Ende wendet.  

Nach einem schmerzlichen Tod versuchen viele Trauernden einen Weg zu finden, um sich mit 

diesem Verlust abzufinden. Manchmal hilft es, mich zu erinnern. Zu erinnern, was dieser 

Menschen mir in meinem Leben gegeben hat. Mich zu erinnern, was wir an Schönem erlebt 

haben oder was wir an Schwerem auch miteinander getragen haben.  

Wenn wir uns so an den Verstorbenen oder die Verstorbene erinnern, so kann uns diese 

Erinnerung Trost schenken. Gerade, wenn Menschen alt werden durften oder wenn wir in guter 

Beziehung zueinander standen, so kann uns die Erinnerung zur Dankbarkeit bewegen. Dankbar 

für die gemeinsame Zeit, tröstet.   

Doch nicht nur wir erinnern uns an die Verstorbenen. Auch Gott erinnert sich. Und so wie 

unsere Erinnerung die Verstorbenen in unserem Herzen lebendig macht, so macht Gottes 

Erinnerung die Verstorbenen in seinem himmlischen Licht lebendig.  

Denn das Ende dieser Welt, das kommen wird, bedeutet ja kein Schlussstrich. Das Ende ist eine 

Wende. Gott wendet mein Leben und das Leben dieser Welt zum Guten. Deshalb hat er Jesus 

Christus in unsere Welt geschickt. Deshalb ist er für uns gestorben. Deshalb hat Gott ihn von den 

Toten auferweckt, damit wir leben.  

Die Hoffnung, mit der Jesus uns alle trösten und aufrichten möchte, ist die Hoffnung, dass er am 

Ende kommt.  

Das unsere schöne Welt einmal enden, ja untergehen könnte, ist eine Gefahr. Seit dem 

russischen Überfall auf die Ukraine haben Menschen Angst, wenn Putin mit der Atombombe 

droht. Andere sehen die größere Gefahr in der Klimakatastrophe mit Dürren und 

Überschwemmungen. Leider sind wir Menschen fähig, mit Atomwaffen oder durch Ausbeutung 

dieser Erde unsere Welt unbewohnbar zu machen.  

Das Ende von dem Jesus redet, ist eine Wende. In einem Gleichnis vergleicht Jesus seine 

Wiederkehr mit einem wohlhabenden Menschen, der Haus und Hof seinen Sklaven überlässt 
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und unerwartet zurückkehrt. Aber er lässt einen Türhüter oder eine Türhüterin zurück, die nicht 

nur das Haus bewachen soll, sondern auch darauf achten, wann der Herr zurückkommt.  

Deshalb fordert Jesus uns auf: Wachet. Ihr wisst nicht wann die Zeit ist.  

Der Auftrag Wachet hat in meinen Augen drei Ebenen.  

Das eine ist eine ganz persönliche Ebene und meint: „Bleib wach!“ „Geh mit offenen Augen 

durch die Welt!“ „Sieh hin und lebe aufgeweckt und wach!“ Als Christin und als Christ soll ich 

meine Tage nicht verschlafen, sondern bewusst leben und gestalten. Entscheidend ist nicht wie 

viel Geld ich am Ende auf dem Konto habe, sondern die Liebe. Habe ich meine Mitmenschen 

geliebt? Habe ich Gott geliebt? Habe ich mich selbst geliebt. Darauf kommt es an beim Wachen.  

Wachen hat aber auch noch eine Ebene im Hinblick auf unsere Erde. Denn die Türwächterin 

oder der Türwächter sollen aufpassen, dass das Anwesen des Herrn dieser Welt geschützt und 

bewahrt bleibt. Wir haben ein Wächteramt auf dieser Erde und sollen uns dafür einsetzen sie zu 

bewahren. Überlassen wir die Erde nicht denen, die sie zerstören. Nehmen wir uns selbst 

zurück, damit auch nachfolgende Generationen hier noch gut leben können.  

Schließlich sollen wir als Türwächterin oder Türwächter wachen, ob Jesus Christus bald kommt. 

Gibt es Anzeichen? Sind wir darauf vorbereitet? Spätestens wenn wir selbst unser Leben einmal 

aushauchen, werden wir Jesus Christus begegnen. Dann wird er auch uns fragen, was wir aus 

unserem Leben gemacht haben.  

Wir dürfen wachsam und in der Hoffnung leben, dass er uns freundlich anblickt und uns und 

unser Leben gut macht. Das vollendet, was wir nicht zu Ende bringen konnten. Und das gut 

macht, was wir nicht gut hinbekommen haben. Das ist dann das Ende und die Wende zum 

Guten.  Das ist dann die letzte Zeitenwende. Dann leben wir in der Zeit Gottes, in seiner 

Ewigkeit.  

Amen.  

 

Lied EG 147  

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!" 
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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. 
T+ M: Philipp Nicolai  

 

Fürbitten 

Gott des Trostes, 

wir bitten dich für alle, die um einen Menschen trauern. 

Wenn sie gefangen sind in ihrem Schmerz, öffne sie für neue Eindrücke;  

wenn sie verbittert sind, lass sie sich aussöhnen mit deinem Weg und Willen; 

wenn sie keinen Sinn mehr finden für ihr Leben, lass sie eine Aufgabe für sich entdecken. 

Lass sie in ihrer Trauer Halt finden und Hoffnung.  

Gott des Lebens, 

wir gedenken aller, die uns vorausgegangen sind in den Tod. 

Und vertrauen darauf, dass du dich ihrer erinnerst. 

Pause 

Für sie alle und uns bitten wir dich, leite durch den Tod zum Leben. 

Sei ihnen und uns ein gnädiger Gott und schreibe sie und uns ins Buch des Lebens. 

Rufe sie und uns an deinem Tag und vollende an ihnen das Werk, das du bei ihrer Taufe 

begonnen hast. 

Gott der Hoffnung, 

wir bitten dich für die, die du im kommenden Kirchenjahr aus dieser Zeit abrufen wirst, dass sie 

der Tod nicht ängstigt; 

dass sie sterben können in Frieden mit dir und mit denen, die sie zurücklassen; 

Wir bitten für die Trauernden und uns alle, dass wir gestärkt werden durch den Glauben an 

Jesus Christus, 
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Wir bitten für die angegriffenen Menschen in der Ukraine. Schaffe ihnen Frieden.  

Stärke uns, dass wir  unsere schöne Erde bewahren und den Klimawandel begrenzen.  

 

Gott unserer Zeit, 

wir bitten dich für uns selbst, 

dass wir uns an dem Geschenk des Lebens freuen und schwere Tage mit deiner Hilfe tragen.  

Lass uns bewusst leben, die Zeit nutzten und dankbar sein für die Freude, die Gemeinschaft und 

die Liebe.  

Wir bitten für die Kranken in unserer Gemeinde und ihre Angehörigen. Richte sie auf.  

Wir bitten für die Menschen auf unserer Welt, deren Leben durch Unrecht und Krieg bedroht 

ist. Lass sie aufatmen und zeige Ihnen und uns Wege zum Frieden.  

Wir gedenken der Menschen, die in der letzten Woche abberufen wurden.  

Herrn Hans Joachim Trumpf, 70 Jahre  

 

Vollende seinen Weg in deinem Licht und schenke Trost seinen Angehörigen in der Hoffnung auf 

das ewige Leben. Amen.  

Vaterunser 

 

Segen 

Gott, segne und behüte dich.  

Gott lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke Frieden. Amen.   

    

 

 


