Gedenk-Meditation am Ewigkeitssonntag
Wir laden Sie ein auf einen Weg des Gedenkens mit den Stationen
loslassen … vertrauen … beten … hoffen … Abschied nehmen.
Im Chor der Kirche stehen die Namen der Menschen,
von denen wir im zu Ende gehenden Kirchenjahr
bei uns Abschied genommen haben.

Gehen Sie den Stationen des Gedenkweges entlang
und verweilen Sie, wo Sie gerne möchten.
Zünden Sie vorn eine Kerze an für jene Menschen,
an die Sie ganz besonders denken.

1. Loslassen
Der Abschied von einem Mitmenschen zeigt uns die Vergänglichkeit.
Vieles müssen wir loslassen. Was wir zusammen erlebt haben, ist jetzt
alles vorbei. Doch es bleiben die Erinnerungen an das Gemeinsame.
Der Psalm 103 beschreibt die nüchterne Tatsache: „Gott weiss,
woraus er uns gemacht hat; er denkt daran: Wir sind nur Staub!
Des Menschen Leben gleicht dem Gras, er blüht wie eine Blume auf
der Wiese: Ein heisser Wind kommt – und schon ist sie verschwunden.“
Doch auch die Zuversicht fehlt nicht: „Unvergänglich ist die Güte Gottes! “
Von wem musste ich in letzter Zeit
Abschied nehmen?
Was ist anders geworden?
Was muss ich loslassen?

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines,
dies eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses Blatt allein,
war Teil von unserem Leben,
drum wird dies Blatt allein,
uns immer wieder fehlen.

2. Vertrauen
Im Rückblick denken wir an die guten und an die schwierigen Zeiten.
Wie gehen wir selbst weiter ohne die Menschen, die nicht mehr da sind?
In Trauer und mit Sorgen … auf neuen Wegen … in wachsendem Vertrauen?
Ein Psalmbeter blickt nach oben, über den Horizont der Berge hinaus,
hinauf zum Schöpfer, von dem er Hilfe und Begleitung erwartet:
„Ich blicke hinauf zu den Bergen: Woher soll ich Hilfe erwarten?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!
Und du sollst wissen: Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst.
Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer seines Volkes
wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich.
Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich.
Auf all einen Wegen wird er dich beschützen,
vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft.“ (aus Psalm 121)

Wir sind mitten im Leben
zum Sterben bestimmt
was da steht, das wird fallen.
Der Herr gibt und er nimmt.
Wir gehören für immer
dem Herrn, der uns liebt;
was auch soll uns geschehen,
er nimmt und er gibt.
Wir sind mitten im Sterben
zum Leben bestimmt;
was da fällt, soll erstehen.
Er gibt, wenn er nimmt.
(Lothar Zenetti)

3. Beten
Wenn ein Mensch stirbt, bringt das allerhand in Bewegung:
Betroffenheit - Erschütterung - Erlösung vom Leiden - Dankbarkeit …
Vieles hätte man gerne noch gesagt … es bleibt das Schweigen und Beten.
Wir können bei Gott klagen oder bitten oder danken, vielleicht etwa so:
„Herr! Hast du mich für immer vergessen?
Wie lange willst du dich noch verbergen?
Wie lange sollen mich die Sorgen quälen,
soll der Kummer Tag für Tag an meinem Herzen nagen?
Sieh mich doch wieder an! Gib mir Antwort, du mein Gott!
Mach es wieder hell vor meinen Augen,
damit ich nicht in Todesnacht versinke!
Ich verlasse mich auf deine Liebe, ich juble über deine Hilfe.
Mit meinem Lied will ich dir danken,
weil du so gut zu mir gewesen bist.“ (aus Psalm 13)

Du kannst nicht tiefer fallen
als nur in Gottes Hand,
die er zum Heil uns
allen barmherzig ausgespannt.
Es münden alle Pfade
durch Schicksal, Schuld und Tod
doch ein in Gottes Gnade
trotz aller unsrer Not.
Wir sind von Gott umgeben
auch hier in Raum und Zeit
und werden in ihm leben
und sein in Ewigkeit.
(Arno Pötzsch)

Schreiben Sie Ihre Klage,
Ihre Bitte, Ihren Dank
auf eine Gebetskarte,
die hier bereit liegt.
Karte rollen, nebenan in
die Gebetsmauer stecken.

4. Hoffen
Was erwartet uns auf der anderen Seite? Wir wissen es nicht.
Doch es gibt begründete Hoffnung, lichtvolle Verheissungen.
Der Prophet Jesaja verheisst ein Licht von Gott, das nie erlöscht:
„Der Herr, dein Gott, wird für immer dein Licht sein
und dir mit seinem herrlichen Glanz leuchten.“ (Jesaja 60,19)
Jesus sagt beim Abschied zu seinen Freunden:
„Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, und ich gehe jetzt
hin, um dort einen Platz für euch bereitzumachen. Dann werde ich
zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid,
wo ich bin.“ (Johannes 14,2-3)
In der Vision vom neuen Himmel und von der neuen Erde sagt Johannes:
„Gott wird bei ihnen wohnen. … Er wird abwischen jede Träne von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei
und keine Mühsal wird mehr sein.“ (aus Offenbarung 21,1-4)

Die Konfirmandenklasse von
Christian Hofer hat kunstvolle Lichtkarten gestaltet.
Wählen Sie eine Karte aus,
die Ihnen gefällt. Es ist ein
Geschenk dieser Schüler
und Schülerinnen für
Sie persönlich.

5. Abschied nehmen
Hier nebenan stehen die Namen der Menschen,
von denen wir im zu Ende gehenden Kirchenjahr
bei uns Abschied genommen haben.
Was bleibt? Trauer, weil sie nicht mehr da sind, aber auch
Dankbarkeit für das, was uns durch sie geschenkt wurde.
„Auch wenn alles einmal aufhört –
Glaube, Hoffnung und Liebe nicht.
Diese drei werden immer bleiben;
doch am höchsten steht die Liebe.“
(1. Korinther 13,13)
Für jene, an die Sie ganz besonders denken,
können Sie ein Schwimmkerze anzünden
und auf die Wasserschale legen.
Auch eine Karte zum Mitnehmen liegt für Sie bereit .
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