
„Ist es am Ende doch ein Anfang?“
Johannes-Offenbarung 21, 1 – 7

Ev. Patmos-Gemeinde 22.11.2020

Orgel

Begrüßung

Psalm 90 nach Oosterhuis

Du lässt Menschen zu Staub vergehn,
du sagst: Vorbei, ach Adamskinder.
Seit Menschengedenken bist du Gott.

In deinen Augen sind tausend Jahre
wie der Tag von gestern, dahin.
Du löschst uns aus wie den Traum am Morgen.

Wir sind wie üppig wachsendes Gras:
Am Morgen keimt es auf und blüht,
am Abend ist es gemäht und tot.

Lehre uns unsere Tage wertzuschätzen
dass wir so weise Menschen werden.
Lass gedeihen das Werk unserer Hände.

Schenk uns so viele glückliche Tage,
wie leidvolle wir ertragen haben.

Eingangsgebet



Lesung der Epistel: Offenbarung 21, 1 – 7

Glaubensbekenntnis nach D. Bonhoeffer

Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage 
soviel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein.

Ich glaube, 
dass Gott kein zeitloses Fatum* ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.

Amen

*Schicksal

Lied zum Mitsummen: 

EG 369, 1 - 2 Wer nur den lieben Gott

Predigt Offenbarung 21, 1 – 7

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Und ich sah die Stadt des Friedens
herabsteigen aus dem Himmel, von Gott:
Eine Stadt, bekleidet mit purem Licht, glitzernd wie kostbare Steine,
funkelnd wie Kristall, mit Toren aus Perlen,
und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, durchsichtig wie Glas;
und ein Fluss lebendigen Wassers, heller als Kristall, durchströmte die Stadt,
und an seinem Ufer standen Bäume des Lebens.
Und ich hörte rufen, eine mächtige Stimme:
Das ist das Haus Gottes, hier wird er mit den Menschen wohnen,
er, der ihr Gott sein will.
Er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen
und der Tod wird nicht mehr sein, kein Seufzen und Stöhnen,
kein Schmerz und keine Trauer wird mehr sein



und auch die Nacht wird nicht mehr sein.
Und der auf dem Thron sprach:
Ich mache alles neu.

Nach dem Buch der Offenbarung 21 - 22

Fürbitte mit den Namen der Verstorbenen: 
Wir hören die Namen und dazwischen Musik von der Orgel 

Lied zum Mitsummen:

EG 361, 1 + 6 Befiehl du deine Wege 

Nachrichten für die Gemeinde

Fürbitte

Vaterunser
Segen

Orgel

Lied vor der Kirche:

EG 65 Von guten Mächten




