
 
 
 

 
 
 
 

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 
„Ende und Anfang“ 

Jesaja 65, 17-25 i. A. 

Ev. Patmos-Gemeinde    21.11.2021 

 
Lied vor der Kirche: EG 450, 1-2.5 Morgenglanz der Ewigkeit 

 

 
Musik zum Eingang 
Nach Psalm 90 
Alle: Gott, bei dir finden wir Zuflucht. 

1: Wenn wir nicht wissen wohin, 
bist du bei uns und mit uns. 

2: Denn du, Gott, warst, bevor die Berge, 
die Erde und alle Welt erschaffen wurden. 

1: Du stehst ein für immer neues Leben, 
in dir hat der Tod seine Bestimmung. 

2: In deinem Wort liegt die Kraft der Auferstehung. 

1: Gott, an dir zieht unser Leben vorüber. 



2: Es ist wie das Spiel der Blätter im Wind 
und wie Gras, das am Morgen noch sprießt 

1: und des Abends verwelkt und verdorrt. 

2: Du aber siehst unser Leben mit gnädigen Augen an. 

1: Du erinnerst uns, dass wir unser Leben 
inmitten aller Vergänglichkeit 
erfüllend gestalten können. 

2: Deshalb bitten wir dich: 
Lass uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf das wir Weisheit gewinnen – 

Alle: Lass uns den Tod bedenken, 
damit wir zu einem Leben finden, 
das stärker ist als der Tod. 

 
Eingangsgebet mit Stille 
 
Musik 
 
Lesung: 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. 
      *Schicksal 
Amen 
 
EG 153 Der Himmel der ist  

 

Predigt Jesaja 65, 17-19 (20-22) 23-25 
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. Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich 
schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur 
Freude, und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein 
Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens  
noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur 
einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe 
gilt, wer hundert Jahre alt stirbt, und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt 
als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge 
pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer 



bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines 
Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihrer Hände Werk werden 
meine Auserwählten genießen.  

Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen;  
denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des HERRN, und ihre 
Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich 
antworten; wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen 
beieinander weiden; der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die 
Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun  
auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HERR. 
 
Musik 
 
Gedenken an die Verstorbenen:  
Wir hören die Namen und das Lied „Dona nobis pacem“ 

EG 361, 1 + 6 Befiehl du deine Wege  

 

 

Nachrichten für die Gemeinde 

Fürbitte 
Vaterunser 
Segen 
 
Musik zum Ausgang 
 
Lied vor der Kirche: EG 65 Von guten Mächten 

 

 


