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Ewigkeitssonntag am 21.Nov. 2021 in der Kirche Reitnau - mit Abendmahl 
Text: Matth.9, 35- 10,1 Das Erbarmen Jesu       9.30 Uhr 

Pfr.M.Schüürmann 
        Orgel: Galina Marx  
        Sigristin: Käthi Reinhard 
        KiP: Adrian Munz 
     Kirche: Mit Zertifikat 

    KGH: Ohne Zertifikat (max. 35 Pers.) / Peter Klauser schaut im KGH (auch Abendmahl) 

    

Eingangsspiel Orgel (G.Marx)  
 

Grusswort 
Ueber Gottes ewige Herrlichkeit heisst es in der Offenbarung: 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und er Tod wird 
nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergangen. 
Mit diesen Worten des Trostes möchte ich Euch alle (auch im KGH) herzlich 

begrüssen zum Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag im kirchlichen 
Jahr. Gott wird einmal dem Leid ein Ende setzen – das ist unsere 
Hoffnung in Gott! Wir wollen heute besonders den Personen gedenken, 
die im vergangenen Kirchenjahr aus unserer Mitte in die Ewigkeit 
gegangen sind. Wir wollen uns trösten lassen durch Gottes Wort und 
durch seine Gegenwart. Was mich immer wieder fasziniert in der Bibel ist 
das Erbarmen von Jesus Christus – sein Herz ging aus nach Menschen in Not. 
Darüber wollen wir in der Predigt nachdenken! Ich erinnere an die 

Jahreslosung von 2021: Darum seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel 
barmherzig ist! Wir singen: 
 

Eingangslied: RG 853, 1.2.4 „Wir warten dein, O Gottes Sohn, und 
lieben dein Erscheinen“ (Orgel: G.Marx) 
 

Verlesung der 8 Namen der Verstorbenen & Kerze anzünden  
Liebe Gemeinde, am Ewigkeitssonntag verlesen wir die Namen derer, die 
im vergangenen Kirchenjahr aus unserer Mitte in die Ewigkeit gegangen 
sind. Wir werden für jede verstorbene Person eine Kerze anzünden als 
Zeichen, dass das Licht stärker ist als die Finsternis, auch als Zeichen 
der Auferstehung, weil Jesus als Erster von den Toten auferstanden ist. 
Er sagt: Ich lebe und auch ihr sollt leben. Jesus Christus spricht in Joh. 
14: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines 
Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin euch die Stätte zu bereiten. Und 
ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und was 
ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht 
werde im Sohn. Während ich die Namen lese und die Kerzen angezündet 
werden, wird die Orgel (Galina Marx) im Hintergrund leise spielen. 
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Folgende 8 Personen sind im vergangenen Kirchenjahr Ende (29.) Nov. 2020 bis Ende 

(28.) Nov. 2021 von uns in die Ewigkeit gegangen: 
 

1- Am 29.Nov.2020 ist von uns gegangen Bertha Hochuli-Straub, 

wohnhaft gewesen in Reitnau, mit letztem Aufenthalt im Alterszentrum 
Schöftland. Bertha Hochuli starb in ihrem 93.Lebensjahr. (26.12.1927 – 29.11.2020) 

 

2- Am 5.Dez. 2020 ist von uns gegangen Ernst Hochuli-Ringger, wohnhaft 

gewesen am Hofacker 12, Reitnau. Ernst Hochuli (Beck-Ernst) starb in 
seinem 81. Lebensjahr. (29.07.1940 – 05.12.2020) 
 

3- Am 7.Dez. 2020 ist von uns gegangen Jakob Hochuli-Hauri, wohnhaft 

gewesen in Reitnau, mit letztem Aufenthalt im Pflegeheim Sennhof in 
Vordemwald. Jakob Hochuli starb in seinem 96. LJ (03.08.1925 – 07.12.2020) 
 

4- Am 3.Febr. 2021 ist von uns gegangen Elisabeth Bolliger-Klinar, 
wohnhaft gewesen an der Dorfstrasse 21 in Reitnau, mit letztem 
Aufenthalt im Pflegheim in Zofingen. Elisabeth Bolliger starb in ihrem 
89. Lebensjahr. (06.06.1932 – 03.02.2021) 
 

5- Am 6.April 2021 ist von uns gegangen Theophil Otto Häfliger-Müller, 
wohnhaft gewesen an der Dorfstrasse 12 in Reitnau. Theo Häfliger starb 
in seinem 89. Lebensjahr (06.09.1932 – 06.04.2021) 
 

6- Am 31.August 2021 ist von uns gegangen Bernhard Maurer, wohnhaft 

gewesen an der Breitenstr.30 in Seuzach. Hardy Maurer starb in seinem 
63.LJ. (31.05.1959 – 31.08.2021) 
 

7- Am 11.Okt. 2021 ist von uns gegangen Rolf Baumann-Bolliger,  
wohnhaft gewesen am Rollhafen 43 in Attelwil, mit letztem Aufenthalt im  
Alterszentrum Suhrental in Schöftland. Rolf Baumann starb in seinem 
89.Lebensjahr. (18.09.1933 – 11.10.2021) 
 

8- Am 19.Okt. 2021 ist von uns gegangen Gertrud Waller-Räss, wohnhaft 

gewesen in Reitnau, mit letztem Aufenthalt im Pflegeheim Sennhof in 
Vordemwald. Trudi Waller starb in ihrem 81.Lebensjahr. (05.08.1941 – 19.10.2021) 

 

Wir wünschen den Angehörigen und Nahestehenden Gott. reichen Trost und Kraft!!  
 

Gebet: (Wir wollen beten) Vater im Himmel, wir haben die Namen gehört und wir wissen die 

Verstorbenen geborgen in deinem Erbarmen. Dankbar denken wir an die Jahre mit ihnen zurück. So vieles 
erinnert an sie, und wir spüren, wie sehr sie uns fehlen. Herr Jesus, Du bist das Licht der Welt, und wo Du bist, 
da ist keine Finsternis. Wir danken Dir, dass wir deinen Verheissungen der ewigen Herrlich-keit vertrauen 
dürfen. Wir bitten Dich für alle Angehörige, dass Du sie tröstest mit deinem Trost. Gib Du Kraft für jeden Tag 
und lass Dein Licht in unsere Herzen scheinen. Gib du uns Geduld mit uns selber in unserer Trauer und Geduld 
mit den Trauernden in unserer Nähe. Lass uns gewiss sein, dass du uns an allen Tagen in deiner Güte hältst 
und bewahrst. Wir danken Dir, dass Du uns nahe bist und bald wiederkommst.   Amen. 
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Lied: RG 695, 1-3 „So nimm denn meine Hände“ (Julie Hausmann - Orgel) 
 

Predigt: Das Erbarmen Jesu - Matth. 9:35-38; 10:1 (lesen!) 
Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und 
predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle 
Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn; denn sie waren geängs-tet 
und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen 
Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn 
der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger 
zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und 
Leidenden zu heilen. 
 

Liebe Gemeinde! 
Wir feiern heute den Ewigkeitssonntag, den letzten Sonntag im kirch-
lichen Jahr.  An diesem Sonntag, wo das Gedenken unserer Lieben im 
Vordergrund steht, möchte ich in der Predigt über eine besondere 
Eigenschaft Jesu nachdenken, nämlich über sein Erbarmen. Das 

Erbarmen Jesu ist einzigartig und so voller Liebe. Das brauchen wir in 
unserer Trauer, in unseren Nöten, Sorgen und Ungewissheit: Die Gewiss-
heit: Jesus ist barmherzig, er kann mitfühlen & helfen wie kein anderer! 
Jesus ist einzigartig! Er ist voller Barmherzigkeit! 
Wir lesen in den Evangelien: Jesus war gewaltig in Wort und Tat! Wie 
viele Wunder hat er während seiner 3 1/2 Jahren - Erdenzeit getan. Starke 

Worte, Wunder und Zeichen, die Er vollbracht hat. Aber was wohl am 
meisten erstaunt, ist die Art, wie Jesus Menschen begegnet ist: Sein 
Erbarmen.  
Im Kontext unseres Abschnittes, Matth. Kap.8-9 , hat Jesus 9 Wunder 
vollbracht: 1. Er heilte einen Mann vom Aussatz (Lepra); 2. Er heilte den 
Knecht des Hauptmanns und 3. Die Schwiegermutter von Petrus. Dann 4. 
stillte Jesus einen Sturm auf dem See Genesaret, er 5. heilte zwei von 
Dämonen besessenen Menschen, und 6. heilte einen Gelähmten. Und 
dann war da 7. noch die Auferweckung von Jairus‘ Tochter, 8. die Heilung 
der Frau, die v12j an Blutfluss gelitten hatte und 9. die Heilung von zwei 
Blinden und einem Stummen. Gewaltig – 9 Wunder!!! 

Jesus sagte auch bemerkenswerte, provozierende und tiefgehende 
Worte in diesem Abschnitt, Matth. Kap.. 8-9, z.B. Worte der Vergebung: 
„Sei getrost, mein Sohn, Deine Sünden sind Dir vergeben" (Matth.9,2) und 
Worte von Neuem Wein, der in neuen Schläuchen gehört. (Matth. 9,17). 
 
 

Wie haben die Menschen damals auf Jesus reagiert? Immer war da das 
bekannte Reaktionsmuster: Erstaunen (1), Ablehnung (2) oder Anbetung (3).      
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Bei Jesus wurde es niemals langweilig, da war immer etwas los. Die 
Menschen waren entweder erstaunt, verbunden mit einer gewissen 
Unsicherheit.  Oder sie haben Jesus abgelehnt – sie wollten nichts mit 
Ihm zu tun haben. Und eine dritte Gruppe zeigte Anbetung vor dem 
Messias: Sie waren überzeugt: Jesus kommt von Gott! 

Wie ist unsere Haltung zu Jesus?! Staunen, Ablehnung oder Anbetung? 
Glaube und Anbetung ist gefragt, denn Er ist der Retter/Heiland der Welt! 
Hingabe in der Nachfolge ist nötig! Da gibt es keine Pensionierung: Bis 
ins hohe Alter gilt die Nachfolge: Folge mir nach! Bist Du bereit, den Weg 

mit Jesus zu gehen??! (vgl. Film: „The Chosen“: Petrus: Folge mir!) 

In unserem Abschnitt Matth. 9:35ff stechen 3 Begriffe ins Aug: 
1. Die Volksmenge = Jesus sah die Volksmenge 
2. Das Erbarmen Jesu  = sein Erbarmen mit Menschen 
3. Der Ruf in die Nachfolge = der Ruf in seinen Dienst 

Jesus war sehr beschäftigt: Er predigte, heilte, lehrte, reiste herum, und 
befreite Menschen von Bindungen. Und immer kamen weitere Volksmas-
sen zu ihm… Aber Jesus reagierte nicht: So, jetzt reicht’s, ich habe 
genug! Nein, Er hatte immer Erbarmen mit ihnen. Sein Herz ging vor 
Liebe aus nach ihnen, seine „Eingeweide drehten sich“…! (Griechisch: splagknizomai) 

 

I  Die Volksmenge = Jesus sah die Volksmenge 

Die Volksmenge - ich stelle mir vor, wie Jesus mit seinem Blick der Liebe 
alle Herzen und Gedanken der Menschen sieht: Er sieht uns mit unseren 
Hoffnungen und Sehnsucht, mit unseren Ängsten und Freuden, mit 
unserer Trauer und Einsamkeit, mit unseren Fragen, wie es mit Corona 
weitergehen soll… Er sieht uns in der Masse… Man kann auch in der 
Masse einsam sein… Wir sind zwar täglich von vielen Menschen umge-
ben, und doch kann man sich sehr einsam fühlen: Wer kennt mich, wer 
kümmert sich um mich…?! An einer grossen Universität mit zig‘ Studen-
ten schrieb mal einer an die Wand: „Warum bin ich einsam, wenn es doch 
hier 10.000 Menschen gibt?!“ Man kann so einfach in die Masse untergehen.  
 

Menschen in der Volkmenge suchen Antworten: Was ist der Sinn meines 
Lebens? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist das Ziel meines 
Lebens? Ich bin überzeugt: Gottes Wort gibt uns Antworten! Die Bibel 
spricht davon, dass der Tod nicht das Letzte ist – es gibt eine Ewigkeit 
nach dem Tod. Unser Leben hat ein Ziel: Bei Gott sein! Das Grab ist nicht 
das Letzte, was uns bleibt – nein, es gibt eine ewige Herrlichkeit bei Gott!! 
 

Um uns herum gibt es Menschen mit Sehnsucht nach einer besseren 
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Welt, mit Sorgen um ihrer Gesundheit, Menschen, die von anderen bitter 
enttäuscht wurden, andere, die ihre Arbeitsstelle verloren haben und nicht 
wissen, wie sie durchkommen, mit Sorgen, wie sich Sohn oder Tochter 
entwickeln werden, Menschen, die trauern um den Verlust eines gelieb-
ten Menschen, und vielleicht nicht wissen, wie sie mit dieser Trauer 
umgehen sollen. 
 

Ich stelle mir Jesus vor, wie Er uns ansieht mit seinem Blick des Erbar-
mens, wie er in unser Herz hineinsieht, wie Er uns liebt. Jesus möchte Dir 
nahe sein, Dir helfen, Dir neue Kraft geben, Dich trösten und Dir Heilung schenken! 
 

 

II Jesu Erbarmen = Sein Erbarmen mit Menschen                                                       

Der 2.Begriff: Jesu Erbarmen! In Matth. 9 Vers 36 heisst es: Als Jesus 
die Volksmenge sah, jammerte es ihm, er wurde innerlich bewegt, sie 
taten ihm leid. Ein sehr starker Ausdruck ist hier im Griechischen 
gebraucht: „Sein Herz brach entzwei, sein Innerste wurde von Mitleid 
bewegt, seine Eingeweide drehten sich...“ Dieser Ausdruck begegnet uns 
12 Mal in den Evangelien, und immer in Bezug auf Jesus, auf sein 
Mitgefühl mit Menschen (Griechisch: splagknizomai),  z.B.: 
Als Jesus in Markus 1,41 den Aussätzigen voller Geschwüren sah, da 
hatte Er Erbarmen, wurde von Mitleid bewegt. Als Jesus die Witwe  in 
Nain hinter dem Sarg ihres einzigen Sohnes laufen sah, jammerte es ihn, 
und er sprach zu ihr: Weine nicht! (Lukas 7,13). Als Jesus den blinden 
Bartimäus sah, hatte er Mitleid mit ihm, er wurde innerlich bewegt, und 
heilte ihn. (Mk.10,46ff) 
 

Das zeigt uns klar: Jesus ist nicht aus Marmor oder hartem Stein gemacht - 
wie manche Statuen aussehen - nein, er kann mit uns mitleiden, er hat 
Mitgefühl! In Hebräer 4,15 heisst es:  Denn wir haben nicht einen Hohen-
priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der 
versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde!                                   
Jesus versteht uns in unserer Schwachheit, in unserer Anfechtung, in 
unseren Nöten, Trauer und Ängsten.                                                        

 

Warum jammerte es Jesus? Warum wurde sein Herz mit Mitleid bewegt?! 

Nun, es heisst: Er sah die Volksmenge, wie sie verschmachtet und 
zerstreut war wie Schafe, die keinen Hirten haben.                                 
Wieder wird hier mit starken Begriffen den Zustand der Volksmenge  
beschrieben: Sie waren erschöpft, in eine Ecke gedrückt, auswegslos, 
ohne Puste, niedergeschlagen, zerdrückt, wie Schafe ohne Hirten. 
Schafe sind orientierungslose Tiere. Sie brauchen einen Hirten um den 
Weg zu finden. Wir Menschen brauchen den Guten Hirten Jesus!  
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Jesus sagt nun zu seinen Jüngern: Schaut die grosse  Ernte an! Seht 
die Volksmasse. Es gibt so viele Menschen mit Nöten in unserer Gesell-
schaft! Schaue die Not um dich herum! Siehe die Bedürftigen unserer 
Welt. Wir sollen sie sehen mit den erbarmungsvollen Augen Jesu! Es braucht  

Arbeiter für die Ernte! Bittet den HERRN der Ernte…! Vielleicht bist Du 
selbst die Gebetserhörung zu diesem Gebet…?!?! 

Es ist wichtig zu erkennen, dass Jesu Erbarmen nicht eine verzagte 
Passivität darstellt: ....ja, wie schrecklich, wie traurig, wie abscheusslich, 
was ich da alles sehe... aber da kann ich leider auch nichts machen.... 

Nein, Jesu Erbarmen ist aktiv und will helfen! Seine Liebe macht erfind-
erisch! Freunde haben den Gelähmten durch’s Dach runtergelassen… (Mk.2)   

Wer Jesu Erbarmen erfahren hat, will selber dieses Erbarmen 
weitergeben! Das war der grosse Vorwurf an den Schalksknechten: 
„Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. 
Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, 
so wie ich mit dir Erbarmen hatte?“ (Matth.18,32f). Weil wir soviel Liebe von 

Gott empfangen haben, sollen wir diese Liebe weitergeben! Seid 
barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist (JL 2021). Das war 

die Motivation, die Männer und Frauen Gottes zu Taten bewogen hat: 

Ich denke an Mutter Theresa, die Waisenkindern und Hilfesuchenden 
auf den Strassen Kalkuttas mit grosser Selbsthingabe geholfen hat. Ich 
denke an den Missionar Hudson Taylor: Er sah die vielen Millionen 
Chinesen, die noch nie das Evangelium von Jesus Christus gehört 
hatten, und suchte Wege, sie mit der guten Botschaft zu erreichen, und 
wirkte als Arzt und Evangelist unter ihnen. Ich denke an William Booth, 
Gründer der Heilsarmee, der innerlich bewegt war von der Not, Armut 
und Elend auf den Strassen Londons. Ich denke an August Hermann 
Francke oder Georg Müller, die innerlich bewegt waren über das 
Schicksal der Waisenkinder und Waisenhäuser gegründet haben. Ich 
denke an Corry ten Boom, die Mitleid mit den verfolgten Juden in Hol-
land hatte und ihr Haus öffnete um Juden vor den Nazis zu verstecken. 
Sie musste diese Wohltat mit dem Konzentrationslager bezahlen. Ich 
denke an Pastor David Wilkerson, der Mitleid mit den Kids der Jugend-
banden in New York hatte und hinging um ihnen zu helfen. Ich denke an 
Pfr.Ernst Sieber, der ein Herz hatte für Obdachlose, Drogensüchtigen, 
Aidskranke, usw. und ihnen half! So könnte ich noch viele aufzählen. 

Es ist klar: Wir können nicht alle Pfr. Sieber oder Mutter Theresa sein. 
Nein, Gott hat einen jeden von uns einzigartig gemacht; wir sind alle 
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Originale Gottes. Doch gerade Dich will Gott gebrauchen, mit deiner 
kleinen Kraft, mit deiner Schwachheit, mit deiner Unbeholfenheit. Gott 
braucht keine Supermenschen, nein, er braucht Menschen wie Du und 
ich. Unsere vermeintliche Schwachheit kann für Gott gerade die grösste 
Chance sein. Paulus sagt: Gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich 

stark in seiner Kraft (2.Kor.12,9). Es geht nicht um unsere Stärke, sondern um 
Jesu Erbarmen, welches uns zu Werkzeugen Gottes macht. 
 

III  Der Ruf in die Nachfolge - der Ruf in seinen Dienst 
Der dritte Begriff: Ruf in die Nachfolge. Wir lesen, wie Jesus dann seine 
12 Jünger rief um das Evangelium zu predigen, die Frohbotschaft hinaus-
zutragen, um mit Vollmacht Kranken zu heilen und Gebundenen zu 
befreien, ja, sogar Toten aufzuwecken.  Sie sollten keine speziellen 
Vorräte mitnehmen, kein Silber oder Gold in ihren Portemonnaies…         

 

Das war eine recht gemischte Bande, die Jesus da berufen hat. Einige 
waren enttäuschend, einer eine Katastrophe. Wir wissen wenig über ihr 
Schicksal. Petrus kam wahrscheinlich nach Rom und wurde dort gekreu-
zigt, der Zöllner Matthäus schrieb das Matthäusevangelium, Thomas 
kam nach Indien, aber wir kennen ihn besser als Thomas der Zweifler... 
Es waren gewöhnliche Leute, ohne grosse Namen. Was haben sie 
bewirkt?! Nun, nach dem Pfingstfest in Jerusalem haben sie sich über 
das ganze Römische Reich verteilt, und die Jesus-Bewegung, die 
Christen, wie sie zuerst in Antiochien genannt wurden, breitete sich wie 
ein Lauffeuer über das ganze Römische Reich aus. Diese einfachen 
Leute hat Gott gebraucht, um das Römische Reich auf den Kopf zu 
stellen. Die Jesus-Bewegung dauert bis heute an! Gott will schwache 
Menschen wie Du und ich gebrauchen!                                                             
Ja, Gott tut auch heute Wunder! Es geschieht viel mehr als uns bewusst 

ist. Besonders in Ländern, wo Christen verfolgt werden, geschehen viele 
Wunder, Träume und Zeichen. Chinesische Evangelisten reisen auch 
heute noch ohne Vorräte, und Gott tut Grosses. Jesus ist der lebendige 
HERR voller Erbarmen – auch heute!                Wir sind gerufen, Jesus 
nachzufolgen. Wir sind gerufen, als Nachfolger Christi sein Licht in diese 
Welt hinauszutragen! Wir sind gerufen, für die Einsamen, Trauernden, 
Notleidenden einzustehen! Jesus ruft Dich! Jesus sagt zu Dir: Fürchte dich 
nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist 
mein! (Jes. 43,1) Jesu Erbarmen ist für Dich und mich da und Er möchte, dass wir 

sein Erbarmen in die Welt hinaustragen. Der HERR segne Dich!  Amen. 
 

Zwischenspiel: Orgel (G.Marx)  
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Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 
Bitte für Menschen in Sorgen, Not, Trauer und Zweifel: Komm mit Deinem Licht! 
Bitte für Corona-Situation: Pflegpersonal, Weisheit für Regierung! Erbarmen 
Bitte für Flüchtlinge, die im politischen Pokerspiel missbraucht werden… 
 

Lied: RG 482, 1-4 „Jesus lebt, mit Ihm auch ich“ (Auferstehungslied - Orgel) 

 
Mitteilungen: KiP A.Munz 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
 

Kollekte heute: Transport Weihnachtspäckli 
 

Anlässe nächste Woche: 

Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Freitag  19.00 Uhr Preteens 

Nächster Sonntag, 28. Nov.: 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann  

      und Lobpreisteam 

    14.00 Uhr Seniorenfest 
 

Übergang zum Abendmahl: Wir wollen nun anschliessend am 
Ewigkeitssonntag das Abendmahl, das Mahl der Gemeinschaft mit 
unserem Herrn, zusammen feiern. Als Uebergangslied zum Abendmahl 
singen wir das schöne Lied vom Guten Hirten nach Psalm 23: 

 

Übergangslied zum Abendmahl: RG 18, 1-5 „Der Herr, mein Hirte, 
führet mich“ (Orgel) 
 

Abendmahl 
Liebe Gemeinde! Wir sind eingeladen, heute am Ewigkeitssonntag, das 
Mahl des Herrn zu nehmen. Jesus Christus hat beim Abendmahl gesagt, 
dass Er es wieder mit uns in der ewigen Herrlichkeit nehmen wird. Ja, ich 
glaube, dass wir es dann mit unseren Lieben, auch mit denen, die uns in 
die Ewigkeit voran gegangen sind, zusammen mit unserem himmlischen 
Herrn feiern dürfen. So darf dieses Abendmahl am Ewigkeitssonntag 
bereits einen Vorgeschmack auf diese Gemeinschaft in der Ewigkeit sein.  
Das Abendmahl bedeutet die innige Gemeinschaft mit dem auferstan-
denen Herrn Jesus und mit Glaubensgeschwistern. Brot und Kelch sind 
die Zeichen seiner Liebe für uns. In der Gewissheit dieser Gemeinschaft 
dürfen wir uns nun verbunden wissen mit unserem himmlischen Herrn. 
 

Hören wir, wie der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat:  
In jener Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset, das ist mein Leib. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihn seinen 
Jüngern und sprach: Trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für euch zur 
Vergebung der Sünden. Das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn sooft ihr dieses Brot esst und aus 
diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn bis er wiederkommt.  
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Das Abendmahl bedeutet die enge Gemeinschaft mit unserem 
himmlischen Herrn. Alles, was diese Gemeinschaft stört, hat beim 
Abendmahl keinen Platz. Wir wollen uns reinigen von allem, was der 
Gemeinschaft mit Gott im Wege steht. Und gerade daran will uns das 
Abendmahl erinnern: Christus gab sein Leben für unsere Sünden. Wir 
dürfen bewusst seine Vergebung in Anspruch nehmen.  
 

Wir beten zusammen: Barmherziger Gott und Vater, wir danken dir für 
den Ausblick auf die Ewigkeit, die Du uns beim Abendmahl bereits gibst! 
Danke Herr Jesus, dass Du auf uns wartest, um dann bei Dir gemeinsam 
das Mahl zu feiern! Danke, Herr Jesus für Deine Vergebung. Decke uns 
zu mit dem Schutz deines Blutes. Danke für unsere Hoffnung auf die 
ewige Heimat – wir sind Pilger unterwegs dorthin! Lass uns im Glauben 
treu sein. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 
 

Helfer kommen nach vorne:  – zuerst Austeilung an Helfer! 

Austeilung des Abendmahls - vorne: Brot / Kelch 
Das Brot, welches wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes 
Christi. Nehmet und esset vom Brot des Lebens.  

Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht 
hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten.  

 

Der Kelch, für den wir danksagen, ist die Gemeinschaft des Blutes 
Christi. Nehmet und trinket vom Kelch des Lebens. 

Der Geist und die Braut sprechen komm! Und wer es hört, spreche komm! Wer 
dürstet, der nehme das Wasser des Lebens umsonst! 

 

Austeilung an die Gemeinde: So nehmet und esset vom Brot des 
Lebens, nehmet und trinket vom Kelch des Heils. Empfanget aus 
Christi Fülle Gnade um Gnade. (zu allen in die Bank bringen!) 
 
 

Während des Abendmahl: Zwischenspiel der Orgel 
 

Dankgebet: 

Wir danken dir, Herr Jesus, dass Du uns durch deine Gaben als Gäste an 
deinem Tisch erquickt hast. Hilf uns, im Glauben voranzugehen. Hilf uns, 
bereit zu sein zur Gemeinschaft, zur Barmherzigkeit, zur Demut in der 
Nachfolge Christi. Lass uns beharrlich und getrost der Vollendung in 
Herrlichkeit entgegen gehen, die Du schaffen wirst. Herr, wir danken Dir, 
dass Du bald wiederkommst. Wir loben und preisen Dich.  Amen. 
 

Schlusslied: RG 694, 1-2 «Harre meine Seele, harre des HERRN» 
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Segen: 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all 
unserer Not, damit wir auch trösten können, die in allerlei Not sind, 
mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.            
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! Amen. 
 

Ausgangsspiel: Orgel (G.Marx) 

 

 


