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Das dustere, neblige Novemberwetter sorgt an sich schon bei 

vielen für eine trübe Stimmung. Die Natur macht sich zum 

„Winterschlaf“ bereit. Manchem erscheint diese Ruhe trostlos. 

Dabei ist es doch Ruhe, nicht Ende. Gut, das Kirchenjahr geht zu 

Ende. Und am letzten Sonntag eines jeden Kirchenjahres 

gedenken wir unserer Gemeindeglieder, die im Kirchenjahr 

verstorben sind. Es ist der Totensonntag. So nennen wir ihn, eben 

weil wir der Verstorbenen gedenken. Und es ist gut, das noch 

einmal als Gemeinde gemeinsam zu tun – auch wenn wir das 

Gedenken dieses Jahr wieder ver-teilen müssen, auf insgesamt vier 

Sonntage. Dennoch teilen wir als Gemeinde Gedenken und 

Schmerz, Erinnerung und Dankbarkeit für gelebtes Leben – und 

wir teilen das Vertrauen darauf, dass Gott für uns mehr bereitet hat 

als dieses Leben. Als Christen glauben wir an die Auferstehung 

von den Toten und das ewige Leben. Und genau darum begehen 

wir den Totensonntag am Ewigkeitssonntag. Ja, wir vertrauen für 

unsere Verstorbenen auf das, was Gott uns verheißen hat, den 

neuen Himmel und die neue Erde, das Leben bei ihm, ohne 

Schmerz, Leid, Geschrei und ohne Tod. Hoffnung und Trost ist 

uns das, Verheißung und Zukunft. – Aber gerade deshalb ist es an 

uns, das Licht dieser Hoffnung in das Leben dieser Welt zu tragen 

und nicht uns abzukehren vom Leben. Sondern in Achtsamkeit 

miteinander und Verantwortung vor Gott und dem anderen 

Menschen, Leben zu achten und zu schützen. Es sei durch Vorsicht 

in der Pandemie, es sei durch Hilfe denen im Elend an den 

Grenzen. 

Seien sie und Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung im Gemeindebüro, Tel.: 

06351-7213, oder bei Pfarrerin Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  
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Gebet: 

Gott, in diesen Tagen steht der Tod so deutlich vor Augen. Erlitten 

oder gefürchtet, beklagt und betrauert - oder verlacht und 

verleugnet. Herr, du bist mir Halt und Trost, Hoffnung und 

Zukunft. Erbarme dich meiner, ja erbarme dich deiner ganzen 

Menschheit. Amen. 

 

Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue 

Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr 

gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird.

       Jes 65, 17 
 

Das Volk Israel zur Zeit des Propheten Jesaja hat schmerzliche 

Erfahrungen gemacht. Das Volk war erst verschleppt worden aus 

der Heimat, weggeführt in die babylonische Gefangenschaft – und 

dann, dann sind sie endlich wieder zu Hause in ihrem Land, da ist 

der Tempel zerstört, da geht vieles drunter und drüber – vom 

ersehnten und erhofften und verheißenen Heil: keine Spur. Die 

Menschen leben geprägt von Leid in ihrem Leid. Mutlosigkeit 

macht sich breit. Dahinein, in die Mutlosigkeit der Menschen in 

ihrem Leid zu denen damals und zu den Mutlosen und Verzagten 

heute, spricht der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes. Er lässt die 

Menschen wissen, dass Gott ihr Leid sieht und ihr Leid kennt. Gott 

sieht die Leiden der Menschen in der Zeit. Gott weiß um den 

Schmerz der Menschen, die durch den Tod auseinandergerissen 

werden, weiß um das Elend nicht erfüllten Lebens. Gott weiß um 

die Verzweiflung vergeblichen Tuns bei den Menschen, um ihr 

Mühen für ihr Leben und wie es in ihren Händen zerrinnt, wie sie 

durch Gewalt und Katastrophen verlieren, was ihnen zum Leben 

dienen sollte. Gott kennt den Schmerz das eigene Kind zu 

verlieren. Und er sagt den Menschen im Leide zu: Mensch, dieses 

dein Leid, es ist nicht alles, ist nicht das letzte, ist nicht, wofür du 

lebst. Ich, Gott, ich mache alles neu. In dem neuen Himmel und 

der neuen Erde wird das Leid der Zeit, das Leid der Welt nicht 

mehr sein. Und wie wird es dann da sein? Gott lässt es den 

Propheten Jesaja uns sagen: da soll sein Erfüllung, Wohlergehen, 

Geborgenheit und zu Hause. Kraft und Fülle bestimmt das Sein. 

Die Menschen sollen die Früchte ihrer Hände Werk genießen. Das 



klingt nach Arbeit? Ja, du Mensch, du bist in Gottes neuer 

Schöpfung nicht nur Statist, du bist Gott wichtig und lieb, er 

vertraut dir auch seine neue Schöpfung an, dass du in ihr wirkst. 

Aber du sollst nicht vergeblich arbeiten und dein Leben wird nicht 

mehr bedroht sein. Der Tod vermag Menschen nicht mehr 

voneinander zu trennen. Wie das? Weil die Menschen in der neuen 

Schöpfung ganz nah bei Gott sind. Gott nimmt uns hinein in Gottes 

Frieden. Und dieser Friede wird der ganzen Schöpfung gelten, 

aller Kreatur. Ausgeschlossen ist nur, was uns von Gott wegzieht, 

von Gott weglockt. – Im Vertrauen darauf, ist es an uns, in unserer 

Welt Boten dieses Friedens zu sein. 

 

Zum Lesen: Jesaja Kapitel 65, 17-25 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle dir an, meine Lieben, die mir so fehlen. Herr, ich 

weiß sie bei dir geborgen, das ist mein Trost. Ich befehle dir an, 

die mit dem Tod ringen auf den Intensivstationen – und die, die 

für sie da sind. Ich befehle dir an, die ums Überleben kämpfen an 

den Grenzen, verraten und missbraucht, verloren. Herr, lass ihnen 

Hilfe werden. Gott, deinem Erbarmen befehle ich die Welt an. Du 

bist Hoffnung. Trost und Licht. Amen. 

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. 
 
 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 147, 1-3 

 
 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. Amen. 
 


