
Ewigkeitssonntag 20.11.2022 Boddin Altkalen Finkenthal 
 
Eingangsmusik (Wachet auf ???)  ORGEL  
 
ERÖFFNUNG mit Wochenspruch 
"Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ 2Psalm 90,12 

Unser Leben auf der Erde endet mit dem Tod. Immer wieder müssen wir von 
Mitmenschen Abschied nehmen, bis wir selbst Abschied nehmen. Wohin geht 
die Reise? Der heutige Sonntag gibt Trost: in Gottes Ewigkeit. Sein ist die Zeit 
und alle Welt, sein ist Leben und Tod und Auferstehen. In seinem Namen 
feiern wir Gottesdienst: in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

 
EINGANGSLIED: EG 450, 1.4.5 Morgenglanz der Ewigkeit 
PSALM   
Ps 126 aus Gottesdienstbuch 
Ehr sei dem Vater… 
KYRIE 

Gott, Schöpfer alles Lebendigen. Von Dir hier sind wir –  
zu Dir hin gehen wir. Begleite uns auf unserem Weg.  
Wir bitten um Dein Erbarmen. 
Kyrie eleison – Herr, erbarme Dich. 
Jesus Christus, Sohn Gottes, Du weißt wie uns Menschen zumute ist – 
im Angesicht des Todes, in der Trauer. Begleite uns auf unserem Weg. 
Wir bitten um Dein Erbarmen. 
Christe eleison – Christe erbarme dich. 
Geist von Gott, heiliger Tröster, Du kannst Hoffnung nähren und 
Glauben wachsen lassen. In uns. Begleite uns auf unserem Weg.  
Wir bitten um Dein Erbarmen. 
Kyrie eleison – Herr erbarm dich über uns. 
Du kennst den Weg aus dieser Zeit in Deine Ewigkeit.  
Dir singen wir unser Lob:  

Ehre sei Gott in der Höhe… 
EG 179,1 / 2 Allein Gott in der Höh sei Ehr/Wir loben, preisen, anbeten dich… 
Der Herr sei mit Euch… 
 

Kollektengebet 
Ewiger Gott, unsere Zeit liegt in Deiner Hand. Du hast uns die Zeit zum Leben 
geschenkt. Hilf uns dabei, jedem Tag sein eigenes Recht zu geben. Lass uns das 
Schöne und das Schwere gleichermaßen bewusst durchleben. Auf dass wir klug 
werden. Unsere Zeit hat ihre Grenzen – doch bei Dir ist die Ewigkeit.  
Bring auch uns heim in Deinen Frieden. Amen. 
 

WOCHENLIED: EG 147, 1+2 Wachet auf, ruft uns die Stimme  
 



EVANGELIUM  Mt 25, 1-13 
251Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre 
Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. 
2Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. 3Die törichten 
nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. 4Die klugen aber 
nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. 
5Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und 
schliefen ein. 6Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der 
Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen! 7Da standen diese 
Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. 
8Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, 
denn unsre Lampen verlöschen. 9Da antworteten die klugen und 
sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein; 
geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. 
10Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit 
waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde 
verschlossen. 11Später kamen auch die andern Jungfrauen und 
sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! 12Er antwortete aber und sprach: 
Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. 
13Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. 
 

CREDO    
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 
CREDOVERS  EG 147, 3 Gloria sei dir gesungen 
 
PREDIGT 

Liebe Gemeinde, 
sie sitzt im letzten Dämmerlicht des Tages. Wieder geht 
ein Tag zu Ende. Heute ist es der Ewigkeitssonntag. 



Alt und müde bin ich geworden, denkt sie.  
Sie schafft nicht mehr soviel wie früher und auch die 
Zahl der Weggefährten hat merklich abgenommen.  
Das bringt das Alter so mit sich. Einsamkeit und 
Krankheit. Doch auch jede Menge Lebenserfahrung 
und auch das – Glauben.  
Sie faltet ihre Hände im Schoß und blickt durch das 
Fenster in die Abenddämmerung.  
Ja, so ist es – der Tag, das Leben. Es geht alles vorbei. 
Ein flüchtiges Element und die Zeit läuft davon.  
Wohin eigentlich?  
„Von Ewigkeit zu Ewigkeit.“  
 
Die Stimme ist in ihr. Wer sagt ihr das? Der Glaube? 
„Von Ewigkeit zu Ewigkeit.“  
Und dazwischen? Leben. 
Ein Menschenleben. Meins, denkt sie.  
Hätte ich es anders haben wollen? – Manchmal schon.  
Sie erinnert die trüben Stunden:  
Abschiede, Niederlagen, Notzeiten. 
Stunden, Tage und Jahre der Ungewissheit, als der 
Krebs in ihrer Familie Einzug hielt. Gott sei dank war es 
gut ausgegangen. Damals. 
Gott sei Dank? 
Ja. 
Aber nun? Bin ich allein – die Kinder haben mit sich zu 
tun. Die Enkel sind auch schon größer und widmen sich 
ihren eigenen Interessen. Und im Dorf – früher war 
mehr los. Da war mehr Leben.   Mehr Leben? 
Kann es das überhaupt geben? 
Mehr Leben oder weniger?  
Ist Leben nicht Leben und jeder Tag gleich wertvoll? 



„Ein Tag, der sagt dem andern,  
mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit.“ 

Von wem war das denn gleich nochmal…(?) 
Sie hat den Dichter vergessen. Es war ihr Familienlied. 
Es steht doch im Gesangbuch. Ich muss nachschauen. 
Das Alter… verärgert schüttelt sie ihren Kopf. Früher 
kannte ich doch alle Strophen…  
Sie findet das Lied: Nr. 481.  
Draußen verlischt das letzte Tageslicht. 
Sie liest nun im Schein der Stehlampe alle fünf Verse 
und kommt an das Ende: 
„O Ewigkeit so schöne, mein Herz an dich gewöhne.  
Mein Heim ist nicht von dieser Zeit.“  

Gerhard Teerstegen – ja, das war der Dichter. 
In der Heimat war es immer das Abendlied ihrer Eltern. 
Der Text war auf diese Weise ganz tief in ihr Herz 
gesunken. Er hatte sie ein Leben lang wachgehalten. 
Wachsam.  
Ja, ich habe mich nicht einlullen lassen von Konsum, 
Wohlstand, falschen Freunden oder Karriere… 
Aller Besitz ist nichts. 
Der Sarg hat kein Regal.  
Ich habe nie vergessen: Wir sind wanderndes 
Gottesvolk. 
Alles ist Geschenk. Jeder Tag und jede Nacht. 
 
Wahrheiten, die man fürwahr für wahr halten muss – 
nicht als Sonntagsgedanke. 
Es ist ein anderes Leben – dann. 
 
Mit Sorge schaut sie auf das Leben ihrer Kinder und 
Enkel. Meine Familie, mein Haus, mein Auto, meine 
Kinder, mein Urlaub, mein Glück…  



ist das denn das Leben? 
Heutzutage? Mehr nicht? Was bleibt denn von 
alledem? Die Erinnerung? Von wegen… 
 
Sie hat Zweifel. Und sie hat anders gelebt. 
In jungen Jahren in Armut, später in Wohlstand – ja. 
Doch immer in dem Wissen: „das alles hier ist schön. 
Zugleich aber ist es nichts. Geld kann ich nicht essen. 
Land kann mich nicht wärmen.“ 
Das Leben braucht mitten im Leben eine Vorstellung 
von dem, was nach dem Leben sein soll. Damit es 
Leben ist und bleibt... 
 
Was habe ich denn da gerade gedacht? fragt sie sich. 
Das ist doch viel zu kompliziert.  
Das Leben braucht mitten im Leben eine Vorstellung 
von dem, was nach dem Leben sein soll. Damit es 
Leben ist und bleibt. 
Wieder schüttelt sie den Kopf über sich und bewundert 
Jesus für seine Bildsprache. Der hat damals in Bildern 
geredet. Wachsam für das Leben bleiben, mit wachen 
Augen durch die Welt gehen. Sich nicht von Gott 
abbringen lassen, der die Ewigkeit in das menschliche 
Herz gelegt hat... Immer wieder Bilder.  
Ganz viele. Sie schlägt ihre Bibel auf. Markus 13 
Wieder liest sie im Schein der Stehlampe. 
Vom Zeitpunkt des Endes 
28An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige 
saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe 
ist. 29Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass 
er nahe vor der Tür ist. 30Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht 
wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.  
31Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber werden nicht 
vergehen. 32Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, 



auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein 
der Vater. 
Mahnung zur Wachsamkeit 
33Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. 
34Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein 
Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit, 
und gebot dem Türhüter, er sollte wachen: 35So wacht nun; denn ihr 
wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu 
Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, 36damit er 
euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. 37Was ich aber 
euch sage, das sage ich allen: Wachet!  Markus 13,28-37 
 

Sie lässt das Buch sinken und denkt an ihre Kinder und 
Enkel, an so viele Menschen, die nicht mehr wissen, 
dass sie nicht für sich alleine leben und längst nicht nur 
in dieser Zeit, sondern auch darüber hinaus. Noch 
einmal schüttelt sie den Kopf – diesmal nicht über sich. 
 
Wir wissen, wann wir geboren sind und feiern jedes 
Jahr den Geburtstag. Wann wir von dieser Erde gehen, 
das wissen wir nicht. Warum wohl?  
Damit wir leben. Damit wir nicht jeden Tag über das 
nahende Ende nachdenken, sondern jeden Tag 
bewusst und in Dankbarkeit und mit Liebe verbringen. 
Jeden Tag. Wach.  
Ja, jeder Tag könnte der letzte sein – das heißt aber: 
mach was Schönes draus. Aus jedem Tag. Aus jeder 
Nacht. Sie alle sind dein Leben! 
 
Auch mein Leben! Denkt sie. Na klar, mach was 
Schönes draus. Sei wachsam für das Leben, das Gott 
dir geschenkt hat. 
Sie hat einen Entschluss gefasst: genug hier gesessen. 
Erstmal. Sie geht in die Küche und hantiert mit Töpfen 
und Gerätschaften.  



 
Jetzt koche ich was Feines, rufe die Nachbarin und 
dann werden wir lecker zu Abend essen. Und wenn sie 
gegangen ist, nehme ich mir ein Buch und werde ganz 
gemütlich in meinem Sessel diesen Tag beschließen. 
 
Ohne es bewusst zu merken, hat sie angefangen zu 
summen. Das Lied aus Kindertagen. Und dann singt sie 
mitten in der Küche voller Inbrunst: 
„Ein Tag, der sagt dem andern,  
mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit… 
O Ewigkeit so schöne, mein Herz an dich gewöhne.  
Mein Heim ist nicht von dieser Zeit.“  

 
Amen. 

 
Und der Friede Gottes, höher als unsere menschliche Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus 
Christus – in Zeit und Ewigkeit. Amen. 
 
Predigtlied: EG 481, 1.2.5 Nun sich der Tag geendet 
  
 
VERSTORBENENGEDENKEN 
Gedenken der Verstorbenen – LITURGIE Osterkerze leuchtet 
 

Im Leben und im Tod sind wir aufgehoben bei Gott.  
Diese gute Nachricht brachte Jesus allen Menschen.  
Als Zeichen unserer Hoffnung auf Gottes große Ewigkeit  
und im Gedenken an alle, die uns vorausgegangen sind,  
haben wir für die Verstorbenen auf dem Altar ein Licht entzündet.   
Nun bringen wir ihre Lichter zum Taufstein, damit die Hoffnung in 
uns groß wird: Fürchte dich nicht, denn ich habe Dich erlöst.  

Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.  
Du bist mein.    Jes 43 

 
Gemeinde erhebt sich und singt: 



LIEDVERS EG 115,1 Jesus lebt (spätere Form)  
Die Lichtträgerin tritt währenddessen in den Altarraum.   
(Boddin: J. Schmidt Altkalen: R. Müller  Finkenthal:  M. Gielow) 

Im Licht der Osterkerze und unter dem Klang der Glocke denken 
wir an alle, die in diesem Kirchenjahr verstorben sind und 
schließen sie ein in unser Gebet. 
Ewigkeitsglocke einschalten     
(Boddin: Wiegert Altkalen: Paetow Finkenthal:  ?????) 

Gebet: 
Herr, unser Gott und Vater, du wirst alles neu machen, damit sich 
Zuversicht ausbreitet, wo uns jetzt Trauer und Angst lähmt.  
Wir hoffen auf Dich. Wir bitten dich insbesondere für alle, die 
Angehörige verloren haben und für Trauernde, die über den 
Verlust eines lieben Menschen nicht hinwegkommen. Bei dir, 
Herr, ist niemand verloren oder vergessen; auch die nicht, die 
nicht mehr bei uns sind, die wir vermissen. Vor Dich bringen wir 
ihre Namen und hoffen für sie und uns auf das Licht Deiner 
Ewigkeit: 
Nach jedem Namen trägt die Lichtträgerin in aller Ruhe ein Grablicht 
vom Altar auf den Taufstein   
BODDIN   
Christel Kornell, geb.Schüttauf, Boddin, 88 Jahre 
Cäcilie Gresch, Geb. Penner, Groß Lunow, 83 Jahre 
Hannelore Waischies, geb. Heiden, Gnoien, 68 Jahre 
Renate Runze, geb. Lange, Dölitz, 87 Jahre 
Rita Trettin, geb. Kietzmann, Gnoien, 70 Jahre 
Klaus Willner, Dölitz, 91 Jahre 
Karl-Heinz Burgschat, Waren, 68 Jahre 
Siegfried Kitzmann, Boddin, 73 Jahre 
Gertraud Aumann, geb. Anderle, Kranichshof, 87 Jahre 
Erwin Möll, Kranichshof, 88 Jahre 
ALTKALEN 
Manfred Ristau, Rey, 83 Jahre 
Günter Porath, Neu Pannekow, 92 Jahre 
Christoph Ullmann, Altkalen, 71 Jahre 
FINKENTHAL       
Elsbeth Matzke, geb. Pardun, Schlutow, 84 Jahre 
Anna Margarethe Maleu, geb. Methling, Stubbendorf-Finkenthal, 100 J. 
Emmi Balz, geb. Schoknecht, Finkenthal, 94 Jahre 
Abschalten der Ewigkeitsglocke 



(Boddin: H. Wiegert Altkalen: R. Hennig  Finkenthal: Fam. ?????) 
 

Gebet nach dem Verlesen der Verstorbenen: 
Herr, unser Gott, im Gebet zu dir sind unsere Gedanken bei 
allen, die vor uns gelebt haben, bei allen, die uns in den Tod 
vorausgegangen sind und Teil unseres Lebens waren. Wir wollen 
dankbar bleiben für die gemeinsam geteilte Zeit. 
Herr, unser Gott, du bist Gott der Toten und der Lebenden:  
Segne uns, denn du selbst hast uns geschaffen.  
Halte uns am Leben, fange uns auf, wenn wir sterben. Bringe 
auch uns heim in Deinen Frieden, in Deine Ewigkeit. Amen. 
 
LIEDVERS EG 115, 5 Jesus lebt (spätere Form) ORGEL 
 
Bekanntmachungen 
+ 27.11.2022, 9 Uhr BO / 10.30 AK Uhr GD 1. Advent mit Wahlen KGR 
+ 04.12.2022, 10 Uhr Sprengelgottesdienst in Finkenthal 16 Uhr 
Wunschliedersingen & Konzert in Boddin, 14 Uhr Seniorenkaffee 
+ Kollekten-Zweck: eigene Gemeinde 
+ Abendmahl: Intunktio  
 
DO & ABENDMAHLSLIED: EG 227, 1+2+5 Dank sei dir, Vater 
 
Abendmahlsliturgie mit Vaterunser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 

Einsetzungsworte / SINGVERS: Christe, du Lamm Gottes … /   
Austeilung  
Dankgebet  
Sendung und Segen 
 
EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 
MUSIK zum Ausgang      ORGEL 
 
Verabschiedung  Der Preis der Freiheit ist stetige Wachsamkeit. 

                 Thomas Jefferson (U.S.Präsident ,+1826) 


