
Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
 Hinwil, 22. November 2020 

Liturgie: Pfr. Oliver Madörin Flügel/Gesang: Jasmine Vollmer, Kantorin 
Verlesung der Namen: Pfrn. Karin Baumgartner Violine: Michel Willi  
Predigt: Pfr. Matthias Walder Cello: Eleonore Willi Lesung: Vreni Willemin 

 

SAMMLUNG 

Eingangsspiel   

Gruss und Eingangswort Joh 11,25-26 Oliver Madörin 

Gebet  Oliver Madörin 

Eingangslied 572, 1-2, 4-5 Morgenglanz der Ewigkeit 

1. Morgenglanz der Ewigkeit,/ Licht vom unerschaffnen Lichte,/ schick uns diese Mor-
genzeit/ deine Strahlen zu Gesichte/ und vertreib durch deine Macht/ unsre Nacht. 

2. Deiner Güte Morgentau/ fall auf unser matt Gewissen;/ lass die dürre Lebens-Au/ 
lauter süssen Trost geniessen/ und erquick uns, deine Schar,/ immerdar. 

4. Ach du Aufgang aus der Höh,/ gib, dass auch am Jüngsten Tage/ unser Leib verklärt 
ersteh/ und, entfernt von aller Plage,/ sich auf jener Freudenbahn/ freuen kann. 

5. Leucht uns selbst in jener Welt,/ du verklärte Gnadensonne;/ führ uns durch das Trä-
nenfeld/ in das Land der süssen Wonne,/ da die Lust, die uns erhöht,/ nie vergeht. 

GEDENKEN  Karin Baumartner 

Einleitung ins Gedenken 

Unsere Gedanken gehen zurück zu den Menschen, die gestorben sind. 
Sie haben zu uns gehört, gehören immer noch zu uns. 
Ihr Tod hat uns und unser Leben verändert. 
Wir gedenken unserer Verstorbenen. 
Wir gedenken der Menschen aus unserer Gemeinde, deren Namen wir gleich hören wer-

den. 
Wir gedenken auch der Menschen, deren Namen nicht genannt werden, die uns aber 

heute am Totensonntag besonders nahe sind. 
Wir gedenken der vielen Namenlosen, um deren Sterben wir wissen. 
Wir gedenken der Kinder, die in den Schoss Gottes zurückgekehrt sind, ehe sie das Licht 

der Welt erblickt haben. 
Wir gedenken der Menschen, die durch Krieg, Hunger und Gewalt sterben. 
Wir vertrauen darauf, dass sie bei Gott ihren Namen haben für alle Zeit. 
Dass ihre Namen in Gottes Buch des Lebens eingeschrieben sind. 
Wir vertrauen darauf, dass Gottes ewiges Licht für sie leuchtet. 
Dass sie geborgen sind unter dem weiten Mantel der göttlichen Barmherzigkeit. 
In diesem Vertrauen wollen wir ihre Namen verlesen und für jede und jeden ein Licht an-

zünden. 
Gott segne unser Gedenken. 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen. Dieses Lied will uns in unserem Gedenken be-

gleiten und halt geben. Wir hören die Strophe 1 und 2. 
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Lied Von guten Mächten 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben,  
behütet und getröstet wunderbar,  
so will ich diese Tage mit euch leben  
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 
Ref: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  
und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 

 
2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last,  
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen  
das Heil, für das Du uns bereitet hast. 

 
Ref: Von guten Mächten wunderbar geborgen… 

Verlesung der Namen und Entzünden der Kerzen 

Ich werde jetzt die Namen all derer verlesen, die in diesem Kirchenjahr verstorben sind 
aus unserer Gemeinde. Meine beiden Pfarrkollegen werden für jeden Namen eine Kerze an-
zünden. Dazwischen hören wir den Refrain „Von guten Mächten“.  

 
Verlesung der Namen 
 
Diese Menschen sind aus unserer Kirchengemeinde hier in Hinwil verstorben. 
 
Vielleicht sind Sie mit dem Herzen und mit Ihren Gedanken bei Menschen, deren Namen 

heute nicht genannt wurden. Die an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit gestorben 
und begraben sind. Dieses Licht entzünden wir für sie. 

- Licht anzünden - 
 
Dieses Licht entzünden wir für alle Namenlosen, derer nicht gedacht wird. 
- Licht entzünden - 
 
Dieses Licht entzünden wir heute für die unzähligen Opfer von Terror und Gewalt, der 

auf der ganzen Welt unschuldige Menschen trifft und sie aus dem Leben reisst. 
- Licht entzünden - 

 
Lassen Sie uns für einen Moment still werden. Einen Moment der Stille, in der wir Gott 

mitteilen können, was uns bewegt. Oder einfach nur: still werden. 
 - Stille -  

Lied Von guten Mächten 

5. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, 
die Du in unsre Dunkelheit gebracht,  
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.  
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht. 

 

Ref: Von guten Mächten wunderbar geborgen… 
 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,  
so laß uns hören jenen vollen Klang  
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,  
all Deiner Kinder hohen Lobgesang. 

 

Ref: Von guten Mächten wunderbar geborgen… 
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VERKÜNDIGUNG 

Lesung Altes Testament Psalm 62  Lektorin 

 
2 Zu Gott allein ist meine Seele still, 
    von ihm kommt meine Hilfe. 
3 Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, 
    meine Burg, nie werde ich wanken. 
4 Ihr alle, wie lange wollt ihr morden, 
    anstürmen gegen einen Mann 
wie gegen eine eingestossene Wand, 
    eine umgestürzte Mauer? 
5 Sie planen, ihn von seiner Höhe zu vertreiben, 
    sie lieben den Trug. 
Sie segnen mit ihrem Mund, 
    aber in ihrem Herzen fluchen sie. Sela 
6 Zu Gott allein sei still, meine Seele, 
    denn von ihm kommt meine Hoffnung. 
7 Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, 
    meine Burg, ich werde nicht wanken. 
8 Meine Rettung ist bei Gott und meine Ehre, 
    mein schützender Fels, meine Zuflucht ist in Gott. 
9 Vertraue auf ihn, Volk, zu jeder Zeit. 
    Schüttet euer Herz vor ihm aus. 
    Gott ist unsere Zuflucht. Sela 
10 Nur Hauch sind die Menschen, 
    Trug die Sterblichen. 
Auf der Waage schnellen sie empor, 
    allesamt leichter als Hauch. 
11 Vertraut nicht auf erpresstes Gut 
    und setzt nicht eitle Hoffnung auf Raub. 
Wenn der Reichtum wächst, 
    hängt euer Herz nicht daran. 
12 Eines hat Gott geredet, 
    zwei Dinge sind es, die ich hörte: 
Bei Gott ist die Macht 
    13 und bei dir, Herr, die Güte, 
denn du vergiltst einem jeden nach seinem Tun. 
 
 

Lied 405, 1-2 + 4 Jesus ist kommen 

1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude;/ A und O, Anfang und Ende steht da./ Gott-
heit und Menschheit vereinen sich beide;/ Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah./ 
Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden:/ Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande;/ Stricke des Todes, die reissen entzwei./ 
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden;/ er, der Sohn Gottes, der machet recht frei,/ 
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande;/ Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

4. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben./ Hoch gelobt sei der erbarmende Gott,/ der 
uns den Ursprung des Segens gegeben;/ dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod./ Selig, 
die ihm sich beständig ergeben!/ Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 
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Lesung Neues Testament 1. Kor 15, 26.42-44  

26 Als letzter Feind wird der Tod vernichtet. 
 
42 So verhält es sich auch mit der Auferstehung der Toten: Gesät wird in Vergänglich-

keit, auferweckt wird in Unvergänglichkeit. 
43 Gesät wird in Niedrigkeit, auferweckt wird in Herrlichkeit. Gesät wird in Schwach-

heit, auferweckt wird in Kraft. 
44 Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. 
Wenn es einen natürlichen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistlichen. 

Predigt  Matthias Walder 

 

Wir haben nun alle die Namen gehört, und zusammen mit deren Klang ist der Raum der 
Kirche gleichsam noch erfüllt mit vielen Erinnerungen, Empfindungen und Gedanken. Ganz 
viel schwingt mit, speziell auch für Sie, die Sie haben Abschied im Laufe dieses Kirchenjahres 
von einem Menschen aus Ihrer Familie nehmen müssen. 

Und wir merken, auch jene unter uns, die den Abschied nicht so nahe und intensiv erlebt 
haben, wie der Tod uns immer wieder nahe kommt und uns auf vielfältige Art und Weise be-
wegt: Familiär, persönlich, in diesem Jahre, aber vielleicht schon zum wiederholten Male. 

Aber auch ganz praktisch und organisatorisch nimmt uns das Sterben in Anspruch – Sie 
haben das durchgemacht: Was muss man nicht alles und möglichst schnell tun, entscheiden, 
in die Wege leiten. Vieles türmt sich vor einem auf und erfordert mitten im Abschied und der 
Trauer Aufmerksamkeit und Konzentration; vieles, woran wir nie gedacht hätten, vieles, was 
mit dem Tod eines Mitmenschen unerwartet auf eine Trauerfamilie zukommt. 

Der Tod betrifft uns aber auch in unserem Denken, Reden und Handeln. Trauerfamilien 
erzählen mir, wie sie auf Fragen der Kinder, zum Beispiel der Enkel eingehen müssen. Ja: 
Welche Antworten geben wir auf Kinderfragen? Hier merken wir, wie wir wirklich über das 
Sterben denken, wie wir den Tod einordnen, worüber wir uns Gedanken gemacht haben und 
wo wir auf diese Fragen selber keine Antworten geben können. 

Der Tod betrifft uns alle und immer wieder, direkter und näher, oder indirekter und 
durch Freunde und Bekannte, die jemanden verloren haben. Denn zu vielen der Menschen, 
deren Namen wir gehört haben, bestanden auch Verbindungen zu uns, zur Gemeinde, zu 
Menschen, die in dieser Kirche ein und aus gehen. In dem Geflecht von Beziehungen, in dem 
wir unseren Alltag, sind wir regelmässig mit dem Tod konfrontiert. Auch wenn er uns nicht 
direkt trifft, so beschäftigt uns der Tod doch immer wieder. 

Und wir erleben den Tod in all dem auch immer wieder als Macht, der in unser Leben 
hineinwirkt, uns herausfordert, uns bedroht, uns Angst macht, uns zu denken gibt, uns unge-
fragt manches auferlegt. Trauerfamilien erleben das je nach Situation und Weg ganz unter-
schiedlich. Für die einen ist der Tod nach einem langen Leidensweg trotz aller Trauer fast 
eine Erlösung. Für andere kommt der Tod unerwartet, ohne Ankündigung, viel zu früh und 
löst Schock und Entsetzen aus. Ganz verschieden erleben wir das Eindringen des Sterbens 
und des Todes, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis. Und, wir haben es in 
der Einleitung zur Verlesung der Namen gehört: "Ihr Tod hat unser Leben verändert." Der 
Tod lässt uns nicht unberührt und nicht unverändert zurück. 

Immer wieder hat das Sterben Einfluss auf unser Leben. Wie gehen wir damit um? Das 
ist und bleibt eine herausfordernde und aktuelle Frage. Auch wenn der Tod die Menschheit 
seit eh und je begleitet, bleibt die drängende Herausforderung an unser Leben: Wie gehen 
wir damit um? Wie verstehen, wie deuten wir das Geschehen um das Ende des Lebens? 

Wir haben die Worte aus dem 1. Korintherbrief gehört, eine ungemein knappe Zusam-
menfassung biblischer Sicht und Tradition: Paulus redet hier vom Tod als dem "letzten 
Feind", vom Tod als der lebensfeindlichen Macht schlechthin. 

Wir wissen aus unserem Erleben, weil wir selber Abschied nehmen müssen oder weil wir 
trauernde Menschen begleiten: Wir sind als sterbliche Wesen in unserem Alltag vor die 
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Aufgabe gestellt, mit dem Tod irgendwie zu Rande zu kommen. Kein Wunder daher, dass 
sich hier, um diese Situation der menschlichen Sterblichkeit, um Ängste und Hoffnungen 
herum eine Menge von Ratschlägen, Ritualen und Strategien gesammelt haben. Es gibt hier 
alte und neue Rezepte, alte und neue Vorstellungen und Ideen, als Hilfe zur Bewältigung des 
Sterbens und der Trauer gedacht. 

Wir Menschen mögen uns ja irgendwie mit dem Tod abfinden, arrangieren oder sogar 
versöhnen. Paulus hält aber fest, dass Gott sich mit dem Tod weder arrangieren noch abfin-
den will. Das ist eine zentrale und gewichtige Aussage, nicht nur von Paulus, sondern der 
ganzen Heiligen Schrift: Gott mag in seiner Souveränität den Tod geheimnisvoll als Instru-
ment für seine Absichten brauchen, aber das Ziel bleibt die Überwindung, das Ende des To-
des. "Als letzter Feind wird der Tod vernichtet," so fasst Paulus das lapidar zusammen. Und 
in einer grossartigen Vision der Vollendung aller Dinge gibt Johannes am Ende der Bibel 
diese Hoffnung in einem Nebensatz zum Ausdruck: "…und der Tod wird nicht mehr sein." 
(Offb21,4) 

Diese Aussage, diese hoffnungsvolle Aussicht wiederum betrifft unser Leben in seiner Ge-
samtheit und in seiner Sterblichkeit. Hier ist von der Lebenshoffnung trotz aller Todesmacht, 
Todesrealität und Todesnähe die Rede. Und diese Lebenshoffnung besteht nicht in unseren 
Möglichkeiten und Kräften, auch nicht in unseren Sterbestrategien, -vorkehrungen und -pla-
nungen, so sinnvoll sie auch sein mögen. Darin besteht unsere Hoffnung nicht, sondern in 
Gott, bei ihm allein. Der Tod übersteigt alle unsere Möglichkeiten, und er setzt allem Leben 
ein Ende. Das ist die Macht des Todes. Daher übersteigt auch die Bewältigung des Todes die 
menschlichen Kräfte, das ist Gottes "Job". 

Wenn wir vom Sterben und vom Tod konfrontiert sind, stellen sich uns darum auch im-
mer wieder die gleichen Fragen:  Wohin wenden wir uns um Hilfe und Hoffnung? Auf welche 
Stimmen hören wir? Woran orientieren wir uns? 

Der Psalm 62, dessen Worte wir als Lesung des Alten Testaments gehört haben, gibt eine 
Antwort: Als Gebetstext weist er uns hin auf Gott als Grund unserer Hoffnung. 

Zu Gott allein ist meine Seele still, 
von ihm kommt meine Hilfe. 
Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, 
meine Burg, nie werde ich wanken. 
 

Gerade in schweren Momenten, in Zeiten der Bedrohungen, in Anfeindungen, Ängsten 
und Sorgen gilt diese Lebensrichtung: 

 Zu Gott allein sei still, meine Seele, 
denn von ihm kommt meine Hoffnung. 
Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, 
meine Burg, ich werde nicht wanken. 
Meine Rettung ist bei Gott und meine Ehre, 
mein schützender Fels, meine Zuflucht ist in Gott. 

 

So nehmen uns der Psalm 62 und viele andere Texte der Bibel in diese Richtung mit, hin 
zu Gott, zum Gott des Lebens. 

Auch in den Liedern dieses Gottesdienstes, die wir leider nicht singen, deren Melodien 
wir haben hören und deren Texte wir immerhin lesen und innerlich haben nachvollziehen 
können, kommt das zum Ausdruck: 

Morgenglanz der Ewigkeit, 
Licht vom unerschaffnen Lichte, 
schick uns diese Morgenzeit 
deine Strahlen zu Gesichte 
und vertreib durch deine Macht 
unsre Nacht. 
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Das Licht der Sonne, die uns jeden Morgen aufgeht, weist uns hin auf das Licht, das 
Christus selber ist. In ihm geht uns das Licht des Lebens auf, von ihm strahlt an einem jeden 
Morgen der Schein der Ewigkeit für uns auf. 

Auch die Vertonung der Worte von Dietrich Bonhoeffer, im Gefängnis für seine Familie 
verfasst an der Schwelle zum Jahr 1945, ein halbes Jahr vor seiner Ermordung, reden von der 
Hoffnung auf Gott in einer schlimmen und von Todesschrecken gepeinigten Zeit: 

 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  
und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 

 
Und wir haben es auch im wunderbaren Weihnachtslief gehört: 

Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 
Stricke des Todes, die reissen entzwei… 
 
Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 
Hoch gelobt sei der erbarmende Gott, 
der uns den Ursprung des Segens gegeben; 
dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod... 

 
Immer wieder vernehmen wir, singen wir (wenn das dann wieder möglich sein wird) im 

Gottesdienst, aber hoffentlich auch in unserem Alltag von diesen Hinweisen auf Gott. Auf ihn 
sind wir gewiesen. In ihm allein ist unsere Hoffnung, im Leben und im Sterben. 

Und in Gott kann in geheimnisvoller Art und Weise das Sterben zu einer Saat werden. 
Damit kehren wir zu den Worten von Paulus im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes zurück. 

Es mag eine bescheidene, arme, sterbliche Saat sein, die wir aussäen, wenn wir auf dem 
Friedhof unsere Nächsten und Liebsten zur Ruhe betten – zur einer Ruhe dem Korn gleich, 
das im Dunkel der Erde schlummert und wartet; zu einer Ruhe, über welche die Bibel er-
staunlich wenig sagt! 

Umso zahlreicher und kräftiger aber sind die Worte der Hoffnung auf ein neues Leben, 
auf ein Aufbrechen und Wachsen des Korn hin zu einem Leben in Kraft, Herrlichkeit und Un-
sterblichkeit, gedacht als eine Gabe, als ein Wunder aus Gottes Hand in Jesus Christus. Das 
Korn wird erweckt zu neuem Leben, zu einem Leben, welches den Tod nicht mehr kennen 
wird. Das ist die Zusage Gottes in Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist, als der 
Erste dieses neuen Lebens! 

Auf ihn können wir uns immer wieder neu ausrichten, mit unseren Fragen, in unsere 
Trauer, in der Unsicherheit, im Schmerz, in der Wut, in der Angst, in und aus allem, was uns 
bewegt und umhertreibt, wenn wir vom Tod eines nahen Menschen betroffen sind. Zu ihm 
können wir uns auch dann einmal hinwenden, wenn unser Leben ein Ende nehmen wird. In 
allem, im Leben und im Sterben sind wir auf Christus gewiesen. 

 
Zu ihm allein ist meine Seele still, 
    von ihm kommt meine Hilfe. 

 
Amen. 

Zwischenspiel   
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FÜRBITTE 

Fürbitten  Karin Baumgartner, Oliver Madörin  

Unser Vater im Himmel 

Mitteilungen 

SENDUNG 

Lied 347, 1-3 Wenn wir jetzt weitergehen 

1. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. 
Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein.  

2. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus. 
Und richten unser Leben nach seinem aus. 

3. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. 
Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 

Segen und Amenstrophe 298 

Ausgangsspiel 

 


