
„Andacht to go“   

 

 

„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! 

(Offenbarung 21, 4-5a) 
 

Ewigkeitssonntag 

20. November 2022  



Liebe Teilnehmer*innen an unserer Andacht, 

wie schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt 
sind. Unser Vorschlag zur Einstimmung: Su-
chen Sie sich ein ruhiges Plätzchen und zünden 
sich eine Kerze an. Vielleicht haben Sie auch ein 
paar schöne Blümchen. Wenn Sie mögen, su-
chen Sie sich ein wenig Musik und singen sich 
in Stimmung. Und sobald die Vorbereitungen 
dann abgeschlossen sind, kann es losgehen…  

Einstimmung 

Totensonntag – Ewigkeitssonntag – zwei Namen für den letzten 
Sonntag im Kirchenjahr. 

Totensonntag: Wir erinnern an unsere Verstorbenen. In Gottes-
diensten nennen wir noch einmal die Namen derer, die wir im ver-
gangenen Kirchenjahr zu Grabe getragen haben. Für jede und je-
den wird eine Kerze angezündet. In größeren Kirchen, wie der 
Klosterkirche Wennigsen, dauert das sehr lange. 
Der Raum des Gedenkens ist frei von Gedanken der Effektivität 
und Eile. Das Gedenken hat seine eigene Zeitrechnung. Und dann 
flackert ein Lichtermeer und Abschied zieht uns durch die Herzen.  

Ewigkeitssonntag: Dieser Sonntag weitet uns den Blick in eine an-
dere Zukunft, die wir jetzt noch nicht erahnen, noch nicht glauben 
können. Und doch ereignet sich manchmal mitten im Abschied 
eine Vorahnung davon, was es heißt, wenn Gott sagt: Siehe, ich 
mache alles neu. 

Gebet 

Gott, ich bin da. Du bist da. Das allein genügt. 

Du siehst mein Herz mit Liebe an. 

Was, war und was ist bringe ich zu Dir, in einem Moment der Stille. 

- Stille  -  

Du bist da. 

Du erhörst mein Gebet. 

Dafür danke ich dir. 

Amen  



Lied: Morgenglanz der Ewigkeit (EG 450, 1-4) 

 

2. Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen; 
lass die dürre Lebensau lauter süßen Trost genießen 
und erquick uns, deine Schar, immerdar. 

5. Leucht uns selbst in jener Welt, du verklärte Gnadensonne; 
führ uns durch das Tränenfeld in das Land der süßen Wonne, 
da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht  

 

 



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 verge-
hen. Von jenem Tage 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 Land zog und verließ sein Haus und gab sei-
nen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit, und gebot dem Türhü-
ter, er sollte wachen: So wacht nun; denn ihr wisst nicht, wann der Herr des 
Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnen-
schrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötz-
lich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet! 

 

 

Impuls  

Sanft landet das Blatt im Laub, es raschelt. Es bettet sich weich auf den an-
deren Blättern, die vor ihm gefallen sind. Zu Füßen des Baumes. Er hat es 
ein Blattleben lang getragen, genährt, gehalten. 

Es ist an der Zeit.  

Es ist die Zeit der fallenden Blätter und der kurzen Tage. Die Natur zieht 
sich in sich selbst zurück. Tiere suchen sich Quartiere zum Überwintern. 
Abschiedliche Jahreszeit. Novemberstimmung. 

Und genau in diese Zeit wurde dieser Tag des Gedenkens gelegt, der Toten-
sonntag. 



Das Gedenken hat seine eigene Zeit. Die Zeitrechnung des Gedenkens ver-
läuft nicht linear. Die Trauer hat ihre eigene Zeitrechnung. Niemand kann 
sagen, wie lange Zeit die Trauer braucht.  

Geduld braucht es darum auf dem Weg der Trauer. Geduld, weil sie ihre ei-
genen Gesetze hat. Geduld, weil wir dem Lauf der Trauer folgen müssen, 
uns ihr anvertrauen, um nicht zugrunde zu gehen. Um wieder heil zu wer-
den. Geduld in den Zeiten, in denen ich nicht glauben kann, dass ich wieder 
heil werde. „Geduld nur, Geduld“, sagt ein kleiner Wichtel in einer Ge-
schichte von Astrid Lindgren. „Geduld nur, Geduld. Der Winter ist lang und 
dunkel und kalt. Viele Winter und Sommer sah ich kommen und gehen. 
Kehrten doch bald die Schwalben zurück! Zöge doch bald der Sommer ins 
Land!“ 

Einigen von Ihnen wird der Schock noch in den Knochen stecken, die Nach-
beben des Erschreckens. Weil es viel zu früh war, weil er so fehlt, weil sie so 
fehlt. Und weil der Tod so absolut ist. Er kommt wie ein Dieb. Und als er 
kam, mag es so gewesen sein, als würde der Himmel vergehen, als würden 
die Sterne verglühen. „Haltet die Welt an, es fehlt ein Stück, haltet die Welt 
an!“ (Glashaus) 

Vielleicht war es so, als würde alles vergehen, verglühen, zerschmelzen, 
wenn Sie miterlebt haben, wie das Sterben eine Qual sein kann. Wenn Sie 
erlebt haben, wie ein Mensch, der Ihnen nahe ist, nicht sanft und freund-
lich aus dem Leben geht, wie ein Blatt im Herbstwind, sondern mit Schmer-
zen und Leid. 

Anderen unter Ihnen geht es anders. Sie haben erlebt, wie jemand alt und 
lebenssatt gestorben ist. Sanft eingeschlafen. Der Abschied tut trotzdem 
weh. Aber es ist ein Einverstanden sein da. Es ist traurig, ja, es tut weh, 
aber es ist auch gut. Ein Leben hat sich gerundet. 

Der Tod ist der große Umkehrer, sagt man. Den Tod erleben, einen Men-
schen verlieren, das kehrt alles um, stellt alles auf den Kopf. Das rüttelt das 
ganze Lebensgefüge und Lebensgefühl vollkommen durcheinander. Auf 
einmal ist er ganz nah, Gevatter Tod. Es ist nicht mehr möglich, ihn ganz 
weit weg zu schieben und zu sagen: Irgendwann, vielleicht, habe ich auch 
mal damit zu tun. Nein, es wird fast schockartig klar: Es gibt ihn wirklich 
und wenn er da war, dann ist alles anders. Er kehrt meinen Blick auf das 
Leben um, verrückt die Perspektive: Der Tod ist nicht mehr das Gegenteil 
vom Leben ganz am Ende. Auf einmal ist er mittendrin, auf einmal gehört 
er dazu. Auf einmal ist er ein Teil von mir. 



Der Tod schickt mich auf einen Weg. Vielleicht lande ich auf diesem Weg 
nicht sanft wie ein Blatt im Laub, sondern knalle hart auf, wie auf Asphalt. 
Aber vielleicht suche und finde ich immer wieder neu das Leben. Trotzdem. 
Und bleibe in der Liebe zu dem Menschen, den ich verloren habe. In der 
Liebe zu all dem, was sie, was er mir bedeutet, noch immer und über den 
Tod hinaus. Ich sehe die Blätter fallen. Übe mich in Geduld. Und bleibe in 
der Liebe - zum Leben, obwohl und auch wenn es eine Zumutung ist. 

„Geduld nur, Geduld. Der Winter ist lang und dunkel und kalt. Viele Winter 
und Sommer sah ich kommen und gehen. Kehrten doch bald die Schwal-
ben zurück! Zöge doch bald der Sommer ins Land!“ 

Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. 
Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese 
neue Welt warten wir.  

Es ist an der Zeit.  

Amen 

Annette Behnken 

 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 

  

 



Fürbitten und Vater unser 

Gott, du Leben und Atem der Welt, 

wir schließen uns an, an deinen unvergänglichen Lebensstrom. 

Lass ihn durch unser Herz gehen und in alles hinein, was wir tun 
und lassen. 

Lass ihn in das Dunkel unserer Träume hineinfließen und da sein, 
wenn wir erwachen. 

Wir bitten um deinen Lebensstrom für alle, die schwermütig sind, die 
schwer tragen an einem Verlust, an ihrem Schicksal, am Leben. 

Stell unsere Füße wieder in den weiten Raum deiner Segenskraft. 

Lass uns wachsen im Vertrauen auf deine heilende Gegenwart. 

Und am Ende der Tage lass uns deine Herrlichkeit schauen. 

Wir beten mit den Worten, die uns ins Herz gelegt sind: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

 



Segen 

Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, 
der Segen des Sohnes, von Maria geboren, 

der Segen des heiligen Geistes, der uns tröstet wie Mutter und Vater ihr 
Kind 

sei mit dir. 
Amen 

Zum guten Schluss 

Trauer und Verlust von unseren Liebsten bleibt oft noch ein schwieriges 
Thema in unserer Gesellschaft. Dabei muss jeder seinen Trauerweg für 
sich selbst finden. In seinem Tempo und mit seinem Ziel. Unabhängig 

von allen anderen Meinungen. Denn es ist die Zeit, etwas nur für sich zu 
tun. Den Schockzustand überwinden, das gebrochene Herz versuchen 
zu heilen, seinen eigenen Erinnerungswald schaffen, um hoffentlich ir-

gendwann optimistischer wieder im Morgenland anzukommen. 
Wir geben Ihnen dafür ein Herz mit. Mit allen Wünschen, die so ein Herz 

bedeuten kann. Für sich selbst und ihre eigene Trauer oder zum Ver-
schenken für jemanden, der es braucht. 

Bleiben Sie gesund, gestärkt im Glauben und hoffen 
weiterhin auf den Frieden. 

Ihre Kirchenteams aus Wennigsen und Holtensen-Bredenbeck   

   

Herzlichen Dank an alle, die sich für diese Andacht 

 engagiert haben! 

Die nächste „Andacht to go“ erscheint am 18.12.2022         


