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Was ist das?
Totensonntag oder Ewigkeitssonntag?
Es gehört beides zusammen.

Gedenktag für die Verstorbenen
Wir brauchen Zeit und Ort für die Erinnerung und für die Trauer.

Hoffen auf die Ewigkeit
Gibt es ein Leben nach dem Tod?
Was erwartet uns? Das wissen wir nicht.
Jesus sagt: Keine Angst, ICH erwarte euch.

Welche Farbe gehört zum Ewigkeitssonntag?
Weiß – hell und rein, das ist die Farbe für Christus und für die Ewigkeit,
dann sind wir mit Christus verbunden auf immer und ewig.

Welche biblischen Geschichten begründen den
Ewigkeitssonntag?
Jesus wusste, dass er sterben muss. Er sieht seine Jünger an und macht sich Sorgen: „Was wird aus ihnen werden?“
Da sagt er zu ihnen:
„Erschreckt nicht, ihr müsst keine Angst haben! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Bei Gott sind viele Wohnungen, es ist Platz für alle. Und ich gehe dorthin und bereite
für euch eine neue Wohnung vor.
Und einmal will ich wiederkommen und euch mitnehmen, dann werdet ihr hier ausziehen und bei Gott einziehen, damit wir wieder zusammen sind. Damit ihr seid, wo
ich bin. Ihr kennt den Weg?“
Da sagt Thomas: „den Weg kennen wir nicht“.
Da antwortet Jesus: „Glaubt immer an mich, ich nehme euch bei der Hand, dann bin
ich der Weg für euch. So kommen wir zu Gott, dem Vater im Himmel.
Jetzt bin ich bei euch, und dann sind wir bei Gott.“
(nach Johannes 14, 1-6

Welche Lieder können gesungen werden?
Im Evangelische Gesangbuch (EG)



EG 391; Jesu geh voran
EG 408; Meinem Gott gehört die Welt

Materialien – Anregungen – Empfehlungen
Gebet:
Vater im Himmel!
Wir denken an die Menschen, die gestorben sind.
Sie haben zu uns gehört.
Danke für alles, was wir mit ihnen erlebt haben.
So vieles erinnert uns an sie,
und wir spüren, wie sehr sie uns fehlen.
Behalte sie in deinen guten Händen.
Und bleib auch bei uns. Amen



Zum Ewigkeitssonntag erinnern wir an die Verstorbenen
ihre Namen lesen und für sie eine Kerze anzünden
ein Foto aufstellen
auf den Friedhof gehen zu ihren Gräbern

Anregungen für Gespräche/zur Aktivierung
Die Bibel spricht in Bildern von der Ewigkeit.
Weil wir dieses neue Leben mit unseren Vorstellungen und mit unseren Worten nicht
fassen können:
Abrahams Schoß

Geborgenheit

Abendmahl

Lukas 16, 19-23
Matthäus 26, 29

Hochzeit

einen Platz haben an
Jesu Tisch

Matthäus 22

Euer Herz erschrecke nicht …

Wohnung bei Gott

Johannes 14, 1-6

Eine Stadt des Friedens
ohne Schmerzen und Geschrei

neues Leben

Offenbarung 21, 1-7

solange wir leben ist er bei uns, wenn wir sterben sind wir bei ihm

Foto: Kapelle zum Kripplein Christi, Diakonie St. Martin, Martinshof

