
 
 
 
 

Gottesdienst 

am Ewigkeitssonntag 

       im Friedwald 

steht Ihr Text. 



Posaunenchor 
 
Begrüßung Votum 
 
Herr, mitten hinein in Not und Trauer  
sprichst Du heilende Worte  
voller Liebe und Wärme:  
 

Sei getrost und unverzagt. 
Lass dir nicht grauen und entsetzte dich nicht 
Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht 
 
Wir trauern um Menschen, die wir seit langem vermissen 
Wir trauern um Menschen, von denen wir im letzten Jahr 
Abschied genommen haben. 
Oftmals ohne einen letzten Besuch, ohne ein letztes Wort, eine 
letzte Umarmung. 
Wir glauben, dass niemand verlassen war von dem Gott, 
der uns verspricht: 
 
Sei getrost und unverzagt. 
Lass dir nicht grauen und entsetzte ich nicht 
Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht 
 
Wir feiern diesen Gottesdienst am Toten- und Ewigkeitssonntag  
Im Namen Gottes  
des Vaters, 
Atem unserer Lebendigkeit.  
Im Namen Gottes 
des Sohnes, 
Auferstehung zum ewigen Leben. 
Im Namen Gottes  
des Heiligen Geistes, 
Verbindung zu den Menschen,  
die nicht mehr unter uns leben. 
Amen 
 
 



Gebet 
 
Posaunenchor NL 51 
Herr, ich komme zu dir, und ich steh vor dir, so wie ich bin. 
Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. 
Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, 
du wirst sorgen für mich. 
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. 
Herr, ich baue auf dich! 
Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. 
Lege ein neues Lied in meinen Mund. 
Fülle mich neu mit deinem Geist,  
denn du bewirkst dein Lob in mir 
 
Gebet   
Ewiger Gott, 
wir stehen unter den Bäumen des Friedwaldes 
Und denken an unsere Verstorbenen. 
Wir stehen unter dem weiten Horizont des Himmels 
Und denken an deine Güte und Großherzigkeit  
In der Erde 
sind unsere Verstorbenen bestattet 
In unserer Seele  
tragen wir die Erinnerung an sie 
In deiner ewigen Liebe  
hoffen wir sie geborgen 
Sei bei uns mit der Kraft deines Trostes. 
 
Gemeinde 
Von allen Seiten umgibst du uns 
Und hältst deine Hand über Lebende und Tote 
Lass uns nicht fallen und verlasse uns nicht 
In den Höhen und Tiefen unseres Lebens 
Wenn wir zu Welt kommen und aus dieser Welt gehen 
 
 
 



Posaunenchor NL 51 
Herr, ich komme zu dir, und ich steh vor dir, so wie ich bin. 
Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. 
Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, 
du wirst sorgen für mich. 
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. 
Herr, ich baue auf dich! 
Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. 
Lege ein neues Lied in meinen Mund. 
Fülle mich neu mit deinem Geist,  
denn du bewirkst dein Lob in mir 
 
Gebet 
Ewiger Gott, 
es gibt Tage, 
an denen ich meine Lasten nicht zu tragen vermag 
mein Fragen nicht zur Ruhe kommt 
die Sehnsucht meiner Trauer sich nicht stillen lässt. 
Lass mich an solchen Tagen erfahren, 
dass ich nicht alleine bin, 
dass ich nicht durchhalten muss  
aus eigener Kraft 
Du bist bei mir 
Das ist alles dessen ich bedarf. 
 
Gemeinde 
Von allen Seiten umgibst du uns 
Und hältst deine Hand über Lebende und Tote 
Lass uns nicht fallen und verlasse uns nicht 
In den Höhen und Tiefen unseres Lebens 
Wenn wir zu Welt kommen und aus dieser Welt gehen 
 
 
 
 
 
 



Namen der Verstorbenen SW 
Vor dir sprechen wir die Namen unserer Verstorbenen aus, 
damit du Gott deinen Segen über uns alle sprichst  
in Zeit und Ewigkeit 
 
Aus unserer Gemeinde sind verstorben: 
 
(Die Namen werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
abgedruckt) 
 
Von allen Seiten umgibst du uns 
Und hältst deine Hand über Lebende und Tote 
Lass uns nicht fallen und verlasse uns nicht 
In den Höhen und Tiefen unseres Lebens 
Wenn wir zu Welt kommen und aus dieser Welt gehen 
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Ansprache 
 
Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, 
und verbindet ihre Wunden. 
Unser Herr ist groß und von großer Kraft, 
und unermesslich ist seine Weisheit. 
Der HERR richtet die Elenden auf (Psalm 147, 3-6) 
 
Diese Worte tun mir gut Wie sehr brauche ich diese Hoffnung, 
wenn nichts zu helfen scheint gegen den Schmerz des 
Abschieds. Wenn Herz Seele und Körper weh tun. 
Diese Heilung braucht Zeit. Dagegen gibt es Keine 
Medikamente. Es sind lange Wege, es ist anstrengende 
Seelenarbeit. 
. 
Zwei Jahre nach dem Tod meiner Mutter hatte ich Ihr Zimmer 
ausgeräumt. Es waren anstrengende Wochen voll Sehnsucht 
und dem Wissen, was alles nicht mehr sein kann, Wochen voller 
Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre auch die Zeit der Pflege, 
die uns ganz besonders verbunden hat. 
Wie oft vermisse ich sie noch immer. 
 
Aufgenommen von den Armen der Mutter 
Von unbezwingbarer Macht ihr Herzschlag 
Urgeborgenheit für das Kind 
Nie entwachsen wir der Bedürftigkeit 
Umarmt zu sein 
Und doch einander bergen  
Können wir immer nur  
Bruchstückhaft 
Al unser Umarmen 
Weist über sich hinaus auf den 
A dessen Herz kein Entbehren mehr sein wird 
Herr, du mein Vater und meine Mutter, 
Lass mich bei Zeiten lernen, dass ich im Tiefsten nur bei dir 
zuhause bin. Was auch geschehen mag, ich bin dein.(S.Nägeli) 
 



Liebe Menschen,  
die Sie Abschied nehmen mussten und noch immer spüren, was 
Trauer bedeutet. Wie sehr vermissen Sie vermutlich alle die 
Umarmungen, Gespräche, gemeinsame Erlebnisse oder das 
stille Zusammensein in einer Wohnung. 
Nicht nur von Mutter und Vater, von dem Menschen eben, den 
wir nicht mehr umarmen können.  
 
Wir stehen hier im Wald. Dieses Stück Natur ist der Ort, an dem 
Sie Ihre Lieben aufgehoben wissen, an den Sie immer wieder 
zurückkehren. 
Wie viele Tränen diese Bäume, Ihre Bäume wohl gesehen 
haben, wie viele Gebete sie gehört, wie viel Verzweiflung sie 
gespürt und Gespräche mitgehört haben? 
Das ganze Jahr über, im Wechsel der Jahreszeiten. 
Nun ist ihr Baum, wie alle Bäume kahl geworden. 
Die Blätter sind gefallen. 
Im Kindergarten haben die Kinder Blumensträuße gebunden aus 
den bunten Herbstblättern.- für Mama und Papa sagten sie ganz 
stolz. 
Kinder ahnen die Kostbarkeit von Dingen, die wir Erwachsene oft 
übersehen. Vielleicht nehmen Sie sich auch einen Strauß Blätter 
mit nach Hause, Blätter, die Ihnen erzählen vom Wandel der 
Jahreszeiten und den Gezeiten des Lebens.   
 
Rainer Maria Rilke sieht in den fallenden Blättern ein Geschenk 
Gottes, eine Botschaft aus dem Paradies. 
 

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 



Bei meiner letzten Beerdigung hier im Friedwald sind die Blätter 
ganz langsam und still nach unten geschwebt an einem 
wunderschönen Herbsttag unter strahlend blauem Himmel. Ein 
Bild des Sterbens: Sanftes Hineingeiten in Gottes Hand im 
warmen Licht der Ewigkeit Gottes.  
Ein tröstliches Bild. 
 
Und doch gerade angesichts der Vergänglichkeit unseres 
Lebens zweifeln wir auch daran in Gottes Hand gehalten zu sein. 
Das Leben fühlt sich leer an und verlassen. Das Haus, das Herz, 
der Glaube. Immer wird die Lücke bleiben, die der Mensch 
hinterlässt, der geht. Ein Stück Heimatlosigkeit entsteht. 
Und doch: Gerade in dieser Lücke des Verlassenseins bleibt 
Gott, finden wir Zugang zu der anderen Heimat im Himmel. 
 
In den Zeiten, in denen wir keinen inneren Halt spüren, in denen 
wir selbst nicht gehen können, sondern Krücken brauchen, in 
Zeiten, in denen wir vielleicht nicht einmal beten können, gerade 
dann weicht Gott nicht von unserer Seite. Und hoffentlich sind da 
auch Menschen, die uns zur Seite stehen. 
Manchmal schweben die Blätter nicht sanft nach unten sondern 
sind durcheinandergewirbelt durch heftige Stürme und Unwetter. 
Sind wir auch dann gehalten von Gottes unsichtbarer Hand?  
Manchmal werden uns die uralten Trostworte fremd und wir  
klagen Gott an und fragen, ob die uralten Worte belastbar sind? 
Sei getrost und unverzagt. 
Lass dir nicht grauen und entsetzte dich nicht. 
Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. 
Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, 
und verbindet ihre Wunden. 
Diese Worte wollen gelebt sein gegen allen Augenschein,  
wenn unsere Seele der Silhouette eines kahlen Baumes gleicht - 
dem Bild der Vergänglichkeit, 
gegen die wir uns auflehnen, 
die so viele Fragen nach dem Warum aufwirft. 
Die Vergänglichkeit ist Teil unseres Lebens und wenn wir das 
Leben begreifen wollen in seinem warum woher und wozu, dann 



sind wir gezwungen über die Grenzen der irdischen Wirklichkeit 
hinauszudenken. Gott hat Spuren seiner Ewigkeit in unserer Welt 
hinterlassen, im Leben Jesu Christi. 
So verwiest die Silhouette der Bäume auch auf das neue Leben. 
 
Ein altes Gedicht erzählt davon: 
Es wächst viel Brot in der Winternacht,  
weil unter dem Schnee frisch grünet die Saat;  
erst wenn im Lenze die Sonne lacht,  
spürst du, was Gutes der Winter tat.  
 
Und deucht die Welt dir öd und leer,  
und sind die Tage dir rauh und schwer:  
Sei still und habe des Wandels acht -  
es wächst viel Brot in der Winternacht. 
 
Es wächst viel Brot in der Winternacht und in der Todesnacht. 
Das ist die Hoffnung für die Verstorbenen, Wenn wir auch nicht 
wissen, wie dieses Leben in Gottes Ewigkeit aussehen wird. 
Ein unvorstellbar anderes Zusammensein mit denen, die wir 
vermissen. Das ist unsere Hoffnung. 
 
An der Grenze unseres Lebens stellt sich aber nicht nur die 
Frage nach der Ewigkeit Gottes, sondern die Frage nach dem 
Sinn unseres Lebens hier in dieser Welt: Wofür haben wir unsere 
Lebenszeit genützt. Was ist unser Auftrag, was planen wir mit 
unserem Leben. 
Was ist wichtig und was bleibt. 
Der Rückblick hilft, die Lebenszeit sinnvoll zu gestalten. 
In dem Geist unserer Zeit mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten 
drohen wir uns mit unserem Fragen zu verlieren.  
Uralte Worte der Bibel können in ihrer schlichten Klarheit ein 
Geländer sein, 
 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die 
Liebe ist die größte unter ihnen. 
Die Liebe hört nimmer auf 



Gott ist die Liebe, Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und 
Gott in ihm. 
 
Glaube, Hoffnung, Liebe schaffen ungeahnte Wege und 
Durchbrüche zum Leben, weil die Liebe eine göttliche Kraft ist, 
die uns in dieser Welt und über die Grenzen dieses Lebens 
hinaus miteinander verbindet. Sie soll wegweisend und sie wird 
zielführend sein in unserem Leben. 
 
Die Steine mit einem Loch sind ein Zeichen dafür 
Liebe ist stärker als Hass und Tod. 
Sie geht ihren Weg durch alles Verhärtete hindurch. 
 
In der jüdischen Tradition gibt es einen schönen uralten Brauch, 
aus der Wüstenzeit, in der es keine Blumen gab für ein Grab. 
Beim Besuch eines Grabes war der mitgebrachte Stein ein Gruß 
und Geschenk. Vielleicht möchte jemand von Ihnen so einen 
Stein mitnehmen für das Grab an ihrem Baum, oder als 
Erinnerungszeichen, was wichtig ist in unserem Leben und was 
bleibt von unserem Leben. Als  ein Zeichen der göttliche Spur 
ewiger Liebe als Spur in die Ewigkeit, die Jesus Christus uns 
eröffnet hat und erschließt. 
So bleiben Glaube Hoffnung Liebe. Die größte unter Ihnen aber 
ist die Liebe. Gemeinsam werden wir diesen Weg finden. 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen 
 

Kehrvers 
Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. 
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. 
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
 

Strophen 
1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. 
Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? 
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 
Vater, du wirst bei mir sein. 

 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. 
Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. 
Stunden, Tage, Jahre gehen hin, 
und ich frag, wo sie geblieben sind. 

 
Fürbitten 
 

Behüte Herr, die ich dir anbefehle, 
die mir verbunden sind und mir verwandt. 
Erhalte sie gesund an Leib und Seele 
und führe sie an deiner guten Hand, 
 

und alle die mir ihr Vertrauen schenken 
und die mir so viel Gutes schon getan. 
In Liebe will ich dankbar an sie denken, 
o Herr, nimm dich in Güte ihrer an. 
 

Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen  
Und möcht‘ ihm helfen, doch ich kann es nicht. 
Ich wünschte nur, er wär bei dir geborgen 
und fände aus dem Dunkel in dein Licht. 
 

Du ließest mir so viele schon begegnen, 
so lang ich lebe, seit ich denken kann. 
Ich bitte dich du wollest alle segnen, 
die mir und ihnen immer zugetan. Amen 



Ansagen 
 
Segenslied: Mögen sich die Wege 
 
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen, 
mögest du den Wind im Rücken haben, 
und bis wir uns wieder sehn,  
und bis wir uns wieder sehn, 
möge Gott seine schützende Hand über dir halten. 
 
 
Segen 
 
 
 
 


