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Gottesdienst 21. November 2021, Les Mottes 
Ewigkeitssonntag/Totensonntag, letzter Sonntag des Kirchenjahrs 

(Ute Schneider Boegli) 

 
Wochenspruch: Lasst Eure Lenden umgürtet sei und eure Lichter brennen. Lk 12,35 
Zusätzliche Lesung: Matth.25, 1-13 
Predigttext: Jesaja 65, 17-19 und 23-25 
 
Nach dem liturgischen Kalender, dem Kalender, der das christliche Jahr einteilt, der Weihnachten, Ostern 

und Pfingsten seinen Platz gibt, nach diesem Kalender sind wir heute beim letzten Sonntag des 

Kirchenjahres angelangt; Sylvester der Kirche sozusagen.  Nächsten Sonntag feiern wir den ersten Advent, 

den Beginn des neuen Kirchenjahres.   

Doch anstatt am Ende eines Jahres mit Champagner anzustossen und fröhlich zu feiern, haben wir in dieser 

Zeit des Jahres einige Sonntage und Gedenktage, die mit dem Tod, dem Vergänglichen zu tun haben: 

Allerheiligen, Allerseelen, sind Tage, an denen die kath. Kirche der Heiligen und der Verstorbenen gedenkt.  

Und heute haben wir einen Sonntag, der zwei verschiedene Bedeutungen miteinander vereint. Dieser 

Sonntag ganz am Schluss des Kirchenjahres ist der Ewigkeitssonntag und zusätzlich auch der Totensonntag. 

Es geht also nicht um Sylvester der Kirche, auch nicht um Halloween, wie wir vielleicht um diese Jahreszeit 

meinen könnten.  Die Bezeichnung Totensonntag, hat nichts mit grusseligen Skeletten, Totenköpfen, 

ausgehölten Kürbissen und verkleideten Kindern zu tun, sondern ist der Sonntag, an dem wir an die 

verstorbenen Menschen denken. An die Personen, die nicht mehr bei uns sind, die uns fehlen, und denen 

wir an diesem Tag einen besonderen Platz in unserer Erinnerung geben wollen. Wir denken an vergangene 

Tage, an Zeiten, die wir mit der uns lieben Person verbracht haben und wir denken an den Abschied, die 

Trauer und das Loslassen, die mit dem Tod dieses Menschen in unserem Leben Platz, Zeit und Kraft 

gefordert haben/immer noch beanspruchen. 

In manchen Kirchen werden heute im Gottesdienst die Namen der Personen vorgelesen, die im 

vergangenen Jahr verstorben sind, es wird ihnen noch einmal ein besonderer Platz gegeben. 

Zurückschauen, Erinnerungen und Trauer Platz gegeben, vielleicht eine Kerze anzünden…  unsere 

Gedanken sind beim Vergangenen, dem was hinter uns liegt. 

Ich möchte auch heute Morgen diesen Gedanken und Gefühlen Raum geben; dafür wollen wir uns jetzt 

einen Moment Zeit nehmen, um in unseren Gedanken diesen Personen einen Platz zu geben, an sie zu 

denken: Wir wollen uns dafür jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen. 

Moment der Stille….. 

Gebet: Herr Jesus Christus, wir wollen Dir unsere Gedanken, Gefühle und unsere Trauer bringen und bei dir 

ablegen. Wir wissen die von uns gegangenen Menschen bei Dir in Deinem ewigen Frieden; deshalb können 

wir sie auch loslassen. Begleite uns in diesem Prozess des Loslassens und Hinter-uns-Lassens, schenke uns 

Kraft, Mut und Vertrauen uns nach vorne auszurichten und mit Dir weiterzugehen. In Jesu Namen, Amen 

 

Neben dem Totensonntag, wird heute auch der Ewigkeitssonntag, gefeiert. Das heisst, wir richten unseren 

Blick nach vorne, weg von der Vergangenheit und über die Gegenwart hinaus; wir schauen in die Zukunft, 



2 
 

richten uns aus auf die Ewigkeit, auf das, das was wir als Christen erhoffen, nämlich das „Jenseits“, das 

Leben nach dem Tod, das ewige Leben. Wir schauen auf das Ziel unseres Glaubens, nämlich die Erfüllung 

des Reiches Gottes, das „definitive Sein“ bei und mit Jesus Christus in seinem himmlischen Reich. 

Zurückschauen und Nach-Vorne schauen - diese beide Sichtweisen und Richtungen sind deutlich und 

eigentlich sehr eng miteinander verbunden. Wie ein Regenbogen, spannt sich der Bogen von der 

Vergangenheit, über das HEUTE, in die Zukunft, erfüllt durch Jesu Gegenwart, seinem Geist, seiner Liebe 

für uns, dem Glauben und der Hoffnung, die wir aus unserer Beziehung zu ihm schöpfen. Da passt das Bild 

vom Regenbogen perfekt, ist er doch das Zeichen von Gottes Bund mit uns Menschen und in diesem Bund 

hat Jesus seinen festen Platz:  Jesus der gestern schon da war, der heute gegenwärtig ist und uns schon 

jetzt etwas von seinem Reich erkennen lässt, uns schon jetzt Teil seines Reiches sein lässt; und Jesus der 

uns dann in seiner Gegenwart erwartet, dort wo wir dann das vollkommene Reich Gottes erleben werden. 

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft sind vereint in Jesus Christus; im Gestern, Heute und Morgen sind 

wir in seinen Händen geborgen. 

Der Predigttext, der uns für heute vorgeschlagen wird, zeigt eben diesen weiten Bogen noch einmal ganz 

deutlich. Es ist ein Text aus dem Alten Testament, geschrieben viele Jahre vor der Geburt Jesu vom 

Propheten Jesaja. Ein Text aus dem alten Bund Gottes mit seinem Volk, der auf den neuen Bund, das 

Kommen und die Geburt Jesus Christus hinweist, auf sein Reich, das mit ihm begonnen hat, und derselbe 

Text zeigt auf die Ewigkeit, dem erfüllten Reich Gottes - auf das wir alle hoffen. 

Jesaja 65 17-19 , 23-25:     

17 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. 18 Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, 

was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude, 19 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.  

23 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. 24 Und es soll geschehen: 

Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn sie noch reden, will ich hören. 25 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. (Lutherbibel 2017) 

Jesaja verkündigt Visionen für die Zukunft des Volkes Gottes, er kündigt das neue Jerusalem an, das Reich 

in dem Gott seine Kinder bei sich versammeln wird. Mit der Geburt Jesu hat dieses Reich begonnen, jedoch 

bleibt es unvollkommen und geprägt von uns Menschen mit all unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten.  

Was Jesaja ankündigt ist das vollkommene/vollendete Reich, wenn wir mit Jesus vereint sein werden, in 

seinem Reich. 

Von Jesaja damals, über Jesus und sein Wirken auf der Erde, uns heute als Werkzeuge für das Reich Gottes, 

hin bis zum Jenseits, dem ankommen im „Himmel“ > Ihr seht, heute wird der Bogen weit gespannt: wir 

schauen zurück, weit zurück… und wir schauen nach vorn, vielleicht (das weiss keiner von uns) weit nach 

vorne.  
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Valentin hat letzten Sonntag in seiner Predigt auch schon auf das Reich Gottes hingewiesen. Er hat von 

unserer Vergänglichkeit gesprochen, uns und unsere Dasein Heute mit den Worten von Paulus, als 

vergängliches und zerbrechliches Zelt beschrieben; und hat vom stabil gebauten Haus, das uns im Reich 

Gottes erwartet, gesprochen.  Das Reich, das mit Jesus schon begonnen hat, indem er in uns und mit uns 

dieses Reich baut; und dann das vollendete Reich Gottes, das definitive Sein bei Gott und Jesus Christus, 

auf das wir hoffen, welches das Ziel unseres Glaubens ist. 

In unserem Alltag mit all seinen Beschäftigungen, Freuden und Sorgen, verlieren wir ganz leicht das Ziel 

unseres Glaubens aus den Augen. Wir sind auf den Weg konzentriert, das Jetzt und dies fordert einen 

grossen Teil unserer Aufmerksamkeit; unser Rucksack ist gefüllt mit Erinnerungen, Freuden, Motivation, 

aber auch all den Anforderungen, die das Leben uns Tag täglich stellt. Und da der Weg ja das Ziel 

beinhaltet,  ist der Alltag und das Jetzt sehr wichtig. 

Um vorwärts gehen zu können, müssen wir jedoch wissen, wohin wir gehen wollen, brauchen wir ein Ziel. 

Und dieses Ziel ruft uns der Text von heute Morgen wieder ins Gedächtnis und ermutigt uns, uns danach 

auszurichten:  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. 18 Freuet euch und seid fröhlich immerdar 

über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude, 19 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. (Jesaja 65) 

Etwas Neues, vollkommen Neues erwartet uns. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, und das was vorher 

war verliert an Bedeutung. Wir dürfen uns auf etwas ganz Neues freuen, ein Zusammensein mit Gott, ohne 

all das Schwere unseres jetzigen Daseins. Dort wird Freude herrschen und man wird kein Weinen hören. 

Kommen Euch diese Worte von Jesaja bekannt vor? Haben wir die nicht auch schon an einer anderen Stelle 

in der Bibel gelesen?  

In der Offenbarung von Johannes, am Ende des Neuen Testaments, (in denen er uns seine Visionen 

bezüglich Jesus Christus und seine Wiederkunft beschreibt), lesen wir:  

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren 

vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. 2 Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 

Gott aus dem Himmel herabkam: festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. 3 Eine gewaltige 

Stimme hörte ich vom Thron her rufen: »Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen 

wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. 4 Er wird ihnen 

alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen; denn 

was einmal war, ist für immer vorbei.« 5 Der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh doch, ich mache alles neu!« 

Und mich forderte er auf: »Schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr.« 6 Und weiter sagte 

er: »Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang, und ich bin das Ziel, das A und O. Allen Durstigen 

werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. 7 Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles 

besitzen. Ich werde sein Gott sein, und er wird mein Kind sein. (Offenbarung 21, 1-7 Hoffnung für Alle)   

Jesaja kündigt im Alten Testament etwas an, das dann Johannes in der Offenbarung noch einmal präzisiert: 

das Kommen Jesu, die Wiederkunft Jesu. Jesus die Einheit in Gott dem Vater, das A und O, Alpha und 

Omega; der Anfang mit der Schöpfungsgeschichte ganz weit zurück und das Ende (Omega = letzter 

Buchstabe im griechischen Alphabet), die Zukunft, das was sein wird, was wir erwarten. 
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Wenn wir an die Schöpfung denken, dann fällt uns auf, dass Gott seine Geschichte mit den Menschen in 

einem Garten begonnen hat. Der Garten Eden. Schauen wir dann auf den Text von Jesaja oder die 

Offenbarung, so lesen wir von einer Stadt, dem neuen Jerusalem.  Spannend! Was uns erwartet wird also 

definitiv anders sein als der Beginn der Menschheit. Gott wiederholt sich nicht, er repariert nicht den 

Garten von damals, sondern er führt uns in etwas Neues hinein, in seinem Reich, dem zukünftigen Reich, 

wird eine Stadt Bedeutung haben.  

Und was auch noch interessant ist, dieses Neue Jerusalem kommt zu uns herab. Ich sah, wie die Heilige 

Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam: festlich geschmückt wie eine Braut für 

ihren Bräutigam. 3 Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: »Hier wird Gott mitten unter den 

Menschen sein! Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in 

ihrer Mitte leben“ (Offb.21,2+3)  

Gott kommt zu uns Menschen!  Kommt uns das nicht auch bekannt vor? Ja Weihnachten klingt an. Mit 

Jesus kam Gott als Mensch in diese Welt >  Sein Reich hat also schon begonnen! Jesus kam in diese Welt, 

nach seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung, hat er uns seinen Geist zur Seite gestellt, damit wir 

Hilfe und Unterstützung haben bis zu seiner Wiederkunft.    

Wie genau das aussehen wird, diese Wiederkunft, können wir nicht genau wissen, sehr viel ist offen, und 

das fordert viel Vertrauen von uns. Unsere Beziehung zu Jesus Christus ist die Basis dafür. Unser Glaube ist 

auf dieses Vertrauen gegründet und deshalb dürfen wir getrost in die Zukunft schauen und Gewissheit 

haben: Jesus Christus ist unser Herr, er war gestern bei uns, ist heute gegenwärtig und wird auch in der 

Zukunft bei uns sein. Wir dürfen uns geborgen wissen in ihm, mit ihm unterwegs sein heute und uns freuen 

auf das was noch kommt, das Zusammensein mit Gott, in seinem vollkommen errichteten Reich. 

Auch hier können wir wieder eine Art Bogen entdecken, oder besser gesagt eine gewisse Spannung spüren. 

Und Spannung ist ja was Wichtiges im Leben. Körper- und Muskelspannung/ Tonus ist das was uns 

ermöglich aufrecht zu gehen, uns zu bewegen und unsere Hände gezielt einzusetzen.  Das Ausmass der 

Spannung und vor allem das Miteinander von Anspannung und Loslassen sind ausschlaggebend, dass es 

gut funktioniert. 

Irgendwo zwischen dem längst Vergangenen, der Schöpfung, den Worten von Jesaja, der Geburt und dem 

Leben Jesu auf der Erde - und den Zukunftsvisionen von Johannes, dem was einmal Sein wird, stehen wir 

heute. Die Schöpfungsgeschichte und der Sündenfall - das ist doch schon endlos weit weg – und die 

Wiederkunft Jesu, das ist (vielleicht) noch endlos weit in der Zukunft …> was soll uns das heute bedeuten?  

«Was wäre, wenn es mit der Ewigkeit nicht so sehr darum ginge, in den Himmel zu kommen, sondern den 

Himmel auf die Erde zu bringen?» dieser Gedanke, den Valentin letzten Sonntag erwähnt hat, hat mir 

wieder neu zu denken gegeben.  Wenn Jesus sein Reich schon hier auf Erden anfängt, uns also als 

Werkzeuge dafür als würdig erachtet, dann hat das doch heute eine grosse Wichtigkeit für jeden von uns.  

Sicher müssen wir das Ziel kennen, denn es beeinflusst unsere Ausrichtung, unseren Weg, d.h. unser Tun 

und Handeln jetzt und Heute. Es bedeutet aber, dass das Jetzt und Heute wichtig ist, und wir uns nicht mit 

dem Jenseits vertrösten dürfen. Wir sollen heute aktiv sein, Salz und Licht in dieser Welt, Wegweiser, 

Werkzeuge und Zeugen für Jesus Christus.       > also Ärmel hochkrempeln und anpacken, nach dem Motto 

«ja wir schaffen das»?   J-ein! 
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Ich möchte noch ein anderes Spannungsfeld/bogen aufzeichnen und damit aufzeigen, wie interessant, und 

herausfordernd unser Leben mit Jesus Christus ist. Es ist nämlich nicht unbedingt schwarz – weiss, sondern 

birgt viele Schattierungen und Färbungen, die uns immer wieder herausfordern, hinterfragen und Dank 

denen es eigentlich (noch) keine zementierten Gebäude geben kann, sondern wo das Bild vom Zelt (von 

dem Valentin letzten Sonntag gesprochen hat) wunderbar passt, zerbrechlich, nicht besonders stabil aber 

dafür beweglich und transportierbar. 

Wir sollen uns heute und Hier für das Reich Gottes einsetzten, denn was ich heute hier auf Erden tue hat 

Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und gleichzeitig sagt Jesus uns, dass wir uns das Reich Gottes nicht 

«erarbeiten» können. In Gottes grosser Liebe zu uns Menschen hat die Gnade einen wichtigen Platz hat. 

Aus Gnade sind wir gerettet, sind Gottes Kinder und Dank diesem kostenlosen und absolut wertvollem 

Geschenk, dürfen wir schon heute Teil des Reiches Gottes sein.   

Wir sollen uns einsetzten und am Reich Gottes bauen – und bekommen das wertvolle und kostenlose 

Geschenk der Gnade, müssen uns also nichts «verdienen».  

Das meine ich mit einem zusätzlichen Spannungsfeld: einerseits uns einsetzten … und dann andererseits 

ein Geschenk umsonst, das nichts mit unserem Einsatz zu tun hat. Aber eben beides, nicht das eine ohne 

das andere! 

Wir auch bei unserer Körperspannung kommt es hier auf das Zusammenspiel von Anspannung und 

Loslassen an. Also nicht nur Ärmel hochkrempeln und anpacken, ein frommes Burn-out ist nicht der 

Türöffner für das Reich Gottes.  Gottes Liebe und unser Angenommensein aus Gnade, unser Glaube an 

Jesus Christus, sind Grundsteine unserer Beziehung zu Gott und unserer Teilhabe an seinem Reich. Das 

Evangelium von Jesus Christus will uns von innen heraus verändern, und das vor allem schon heute! Und 

deshalb kann ich nur unterstreichen: es geht vorerst weniger darum in den Himmel zu kommen, sondern 

darum den Himmel auf die Erde zu bringen. 

Wie der gespannte Bogen mit einem Anfang und einem Ende, gehört aber alles zusammen. Wir sind da 

irgendwo mittendrin, vielleicht sind wir die Pfeile, und wir erleben diese Spannung, die sich zwischen den 

beiden Enden aufbaut. Ohne Spannung ist der Bogen sinnlos, mit Spannung erfüllt er seine Mission, 

nämlich das Abschliessen eines Pfeils wird möglich, je besser gespannt umso präziser kann die Pfeilrichtung 

und das Ziel erreicht werden. 

Nehmen wir doch das Bild des Bogens mit: Die richtige Spannung zwischen Gestern und der Zukunft 

ermöglicht es, dass der Pfeil, der im Heute angelegt wird, sein Ziel erreicht. Betrachten wir uns als Pfeile im 

Dienst für Jesus Christus, als Gottes Kinder aus Gnade; Werkzeuge/Menschen, die ihm dienen und die die 

Botschaft Jesu heut in unserem Alltag und Umfeld leben und weitergeben! Bis zur Wiederkunft Jesu wollen 

wir uns von seinem Geist erfüllen lassen und an seinem Reich (trotz unserer Unzulänglichkeit) hier auf 

Erden bauen, mitwirken, dass der Himmel auf die Erde kommen kann. Mit Hilfe des Heiligen Geistes und 

der Gnade Gottes!  
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So wie der Text aus Matthäus (25, 1-13)  mit den jungen Frauen und ihren Öllampen, den Marianne am 

Anfang des Gottesdienstes gelesen hat, sind wir aufgerufen wachsam und aufmerksam zu sein, parat zu 

sein, dranzubleiben.    

Lasst eure Lenden umgürtet sein (Haltet Eich bereit) und eure Lichter brennen. Lukas.12,35 

Der Bogen muss gespannt sein, damit wir im Jetzt und Heute als Kinder Gottes am Reich von Jesus Christus 

mitwirken können. 

Amen 

 

Gebet: 
Himmlischer Vater, wir können es fast nicht ermessen, was es bedeutet, dass Du uns mit Deinem Sohn, 
Jesus Christus an Deinem Reich teilhabenlässt. Wir danken Dir für Deine unendliche Liebe und Zuwendung, 
danken Dir, dass Du durch Jesus Christus zu uns Menschen gekommen bist. 
Schon Heute sind wir Teil Deines Reiches, Du rufst uns in Deinen Dienst und schenkst uns diese 
Zugehörigkeit als Geschenk der Gnade. 
Lass all diese Gedanken in uns Wirken, lass sie nachklingen und Bedeutung gewinnen für die kommende 
Tage und Zeiten. Wirke Du mit dem Geist Jesu Christi in uns und unserem Leben.  Lass uns Salz und Licht 
sein, damit die Menschen Dich erkennen, und das Ziel unseres Glaubens nicht aus den Augen verlieren. 
 
Wir bitten Dich für die Menschen, die leiden und verfolgt sind; wir bitten für die Flüchtlinge, die zum 
Spielball der Mächtigen geworden sind. Herr erbarme Dich. 
Wir bitten Dich für die Kranken und Betagten, für die Menschen, die trauern und schweres durchmachen. 
Herr erbarme Dich. 
Wir bitten Dich für unser Land und die ganze Welt, in dieser schwierigen Zeit der Pandemie, die so viel 
Weisheit und Liebe von uns allen fordert. Herr erbarme Dich. 
 
So wollen wir Dir auch unsere Gemeinde anbefehlen. Du kennst unsere Freuden, Fragen und 
Herausforderungen. Sei mit uns unterwegs in der Vorbereitung und dann am Adventsverkauf, in unseren 
Aktivitäten unter der Woche; sei bei der Jugendgruppe in der Vorbereitung des Gottesdienstes für den 
1.Advent.  Ich bitte Dich, begleite uns alle in den Überlegungen zu unseren Gebäuden, die uns Mut und 
Kraft abverlangen; wir wollen im Vertrauen auf Dich vorwärtsgehen, wir wissen uns geführt und begleitet 
durch Deinen Geist. 
 
Wir beten zu Dir im Namen Jesu Christi. 
 
Amen 
 
 
 
 


