
Letzter Sonntag des Kirchenjahres (Ewigkeitssonntag) – Die ewige Stadt 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Wochenspruch  Lasst eure Lenden umgürtet sein  

und eure Lichter brennen.  Lukas 12,35 

 

Lied z.B.  151 Ermuntert euch, ihr Frommen 
 

Psalm     
 

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird,  

so werden wir sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens  

und unsre Zunge voll Rühmens sein.  

Dann wird man sagen unter den Heiden:  

Der HERR hat Großes an ihnen getan! 

Der HERR hat Großes an uns getan;  

des sind wir fröhlich. 

HERR, bringe zurück unsre Gefangenen,  

wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 

Die mit Tränen säen,  

werden mit Freuden ernten.  

Sie gehen hin und weinen  

und streuen ihren Samen  

und kommen mit Freuden  

und bringen ihre Garben.   Psalm 126 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lesung (mit Auslegung) 
 

Liedstrophe  3. Gloria sei dir gesungen 

mit Menschen- und mit Engelzungen, 

mit Harfen und mit Zimbeln schön. 

Von zwölf Perlen sind die Tore 

an deiner Stadt; wir stehn im Chore 

der Engel hoch um deinen Thron. 

Kein Aug hat je gespürt, 

kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. 

Des jauchzen wir und singen dir 

das Halleluja für und für. 
      aus dem Wochenlied EG 147 
 

Gebet  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 unsern 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. 
 

1. Herr lehre uns, dass wir sterben müssen, 

dass Brücken brechen, denen wir vertraut; 

und weise uns, eh wir gehen müssen, 

zum Leben die Brücke, die du uns gebaut. 
 

2. Herr, sei bei uns, wenn wir sterben müssen, 

wenn Brücken brechen und wenn wir vergehn. 

Herr, schweige nicht, wenn wir schweigen müssen; 

sei selber die Brücke und lass uns bestehn.    
EG 534 

 

Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 

Lied(strophe)  168 (4-6) Wenn wir jetzt weiter gehen 

    391  Jesu, geh voran bleiben 

529 Ich bin ein Gast auf Erden 

 

 

www.gemeindedienst-ekm.de 


