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Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 2020 in der Kapelle am Schlossbach 
                                                                                             
 
 

Orgelvorspiel (Edgar Räuschel) 

Votum und Begrüßung  

Ansagen:  
Wir danken für die Kollekte der letzten Woche. Heute bitten wir für unseren Friedhof. Der Gottesdienst 

zum 1. Advent findet am 29.11. ausschließlich in Stadthagen statt. Der Gottesdienst zum 2. Advent 

findet am 6. Dezember um 10:00 Uhr in der Schlosskirche Bückeburg und um 11:15 Uhr in der 

Klosterkirche Stadthagen statt.  

 

Lied: Gott ist gegenwärtig (EG 165,1.5.7) 

1. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in 

der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer 

ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 

5. Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, Meer 

ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder: ich senk mich in dich hinunter. Ich in dir, 

du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden. 

7. Mache mich einfältig, innig, abgeschieden, sanft und still in deinem Frieden; mach 

mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag in Geist und Wahrheit; 

lass mein Herz überwärts wie ein’ Adler schweben und in dir nur leben. 

 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 1 

Totengedenken mit Gebet 

Orgelmeditation 

Schriftlesung: 1. Thessalonicherbrief 4,13–18 

Gebet 

 

Lied: Von guten Mächten (EG 652,1.5-6)  

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. 

Kehrvers: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 

kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem 

neuen Tag. 



5. Lass warm und hell 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. 

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. 

 

Predigt zum 1. Korintherbrief 15,3-8.11 

Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen habe: 

dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften, dass er 

begraben wurde, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist gemäß den 

Schriften und dass er Kefas erschien und dann den Zwölfen. Danach erschien er 

mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, einige 

aber entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. 

Zuallerletzt aber ist er auch mir erschienen, mir, der Missgeburt. Ob nun ich oder 

jene: So verkündigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen. 

Orgelmeditation 

 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

 

Lied: Befiehl Du deine Wege (EG 361,1.7.12) 

1. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, 

der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der 

wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 

7. Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das 

Herze betrübt und traurig macht; bist du doch nicht Regente, der alles führen soll, 

Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.  

12. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; stärk unsre Füß und Hände 

und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, so gehen 

unsre Wege gewiss zum Himmel ein. 

 

Aaronitischer Segen (stehend)        

Orgelnachspiel 

 
Der Gottesdienst kann ab Nachmittag unter www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de oder direkt 
auf www.Youtube.de unter „Reformiert in Bückeburg und Stadthagen“ nachgehört werden.  

Wir wünschen allen Angehörigen und Familien Trost und Zuversicht! 


