Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst
am Ewigkeits-Sonntag
21. November 2021

Lukas 12,35

Musik

Klage und Verlesung der Namen unserer Verstorbenen mit EG 655):

Klage und Verlesung der Namen unserer Verstorbenen mit EG 655):

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: / Herr, achte auf mein Flehen, / aus der
Tiefe rufe ich zu dir: / ich will nicht untergehen.
Klage und Verlesung der Namen unserer Verstorbenen mit EG 655):

Lied: EG 450 „Morgenglanz der Ewigkeit“

Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschaffnen Lichte, / schick
uns diese Morgenzeit / deine Strahlen zu Gesichte / und vertreib
durch deine Macht / unsre Nacht.
Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen; / lass die dürre
Lebens-Au / lauter süßen Trost genießen / und erquick uns, deine
Schar, / immerdar.
Gib, dass deiner Liebe Glut / unsre kalten Werke töte, / und erweck
uns Herz und Mut / bei entstandner Morgenröte, / dass wir, eh wir
gar vergehn, / recht aufstehn.
Ach du Aufgang aus der Höh, / gib, dass auch am Jüngsten Tage
unser Leib verklärt ersteh / und, entfernt von aller Plage, / sich auf
jener Freudenbahn / freuen kann.
Leucht uns selbst in jener Welt, / du verklärte Gnadensonne; / führ
uns durch das Tränenfeld / in das Land der süßen Wonne, / da die
Lust, die uns erhöht, / nie vergeht.
Votum und Gruß:
Pfr.: „Der HERR sei

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: / Herr, höre meine Klagen, / aus der
Tiefe rufe ich zu dir: / Herr, höre meine Fragen.
Aus der Tiefe rufe ich zu dir: / Herr, öffne deine Ohren, / aus der
Tiefe rufe ich zu dir: / ich bin hier ganz verloren.

Wochenspruch:

Lasst eure Lenden umgürtet sein
und eure Lichter brennen.

Klage und Verlesung der Namen unserer Verstorbenen mit EG 655):

mit euch …“

Gem.: „…

und mit deinem Geist.“

Psalm 126 mit Gloria Patri (Mel. EG 152 »Wir warten dein, o Gottes Sohn«)

Ehr sei dem Vater und dem Sohn / und auch dem Heilgen Geiste, wie
es im Anfang war und nun, / der uns sein Gnade leiste. / Sein heilig
Wort ist unser Hort. / Drum preiset seinen Namen / jetzt und auf
ewig. / Amen.

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: / nur dir will ich vertrauen, / aus der
Tiefe rufe ich zu dir: / auf dein Wort will ich bauen.
Gnadenzuspruch / Gloria: EG 147,3 „Gloria sei dir gesungen“

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.
Gebet des Tages
Lesung: Matthäus 25,1-13 (Die Gemeinde erhebt sich)
(statt „Halleluja“)

Give me oil in my lamp, keep me burning, / giv me oil in my lamp I
pray, / give me oil in My lamp keep me burning, / keep me burning
‘til the break of day.
Sing Hosanna, sing Hosanna, / sind Hosanna to the King of Kings,
sing Hosanna, sing Hosanna, / sing Hosanna tot he King.
Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten, /gib mir Liebe ins Herz bet‘
ich. / Herr, du selbst bist das Licht, das erleuchtet, / darum scheine
du nun selbst durch mich.
Sing Hosianna, sing Hosianna, sind Hosianna zu dem Herrn der Welt,
sing Hosianna, sing Hosianna, sing Hosianna zu dem Herrn.
Taufe von Max und Matida Epler
Glaubensbekenntnis (Die Gemeinde erhebt sich)

Lied: EG 207 „Nun schreib ins Buch des Lebens“

Nun schreib ins Buch des Lebens, / Herr, ihre Namen ein, / und lass
sie nicht vergebens / dir zugeführet sein.
Ach präge jedem Kinde / dein Wort recht tief ins Herz, / dass es,
bewahrt vor Sünde, / dir dien in Freud und Schmerz.
Du, der du selbst das Leben, / der Weg, die Wahrheit bist, / uns allen
wollst du geben / dein Heil, Herr Jesu Christ.
Predigt: Jesaja 65,17-25 (Die Gemeinde erhebt sich)
Lied: EG 150,1-3 „Jerusalem, du hochgebaute Stadt“

Jerusalem, du hochgebaute Stadt, / wollt Gott, ich wär in dir. / Mein
sehnend Herz / so groß Verlangen hat / und ist nicht mehr bei mir.
Weit über Berg und Tale, / weit über Flur und Feld / schwingt es sich
über alle / und eilt aus dieser Welt.
O schöner Tag und noch viel schönre Stund, / wann wirst du kommen
schier, / da ich mit Lust, mit freiem Freudenmund / die Seele geb von
mir / in Gottes treue Hände / zum auserwählten Pfand, / dass sie mit
Heil anlände / in jenem Vaterland?
O Ehrenburg, nun sei gegrüßet mir, / tu auf der Gnaden Pfort! / Wie
große Zeit / hat mich verlangt nach dir, / eh ich bin kommen fort
aus jenem bösen Leben, / aus jener Nichtigkeit / und mir Gott hat
gegeben / das Erb der Ewigkeit.
Gebet: Dank, Fürbitte und Vater-unser (Die Gemeinde erhebt sich)
Lied: „Geh in Gottes Frieden“
Refr.:

Geh in Gottes Frieden, / geh an seiner Hand / und mit seinem
Segen in ein neues Land. / Geh, von seiner Liebe / wunderbar
umhüllt, / und mit Mut und Hoffnung / neu erfüllt.

Herr, lass deine Wege mich verstehn, / nur an deiner Hand, Herr,
kann ich gehen. / Wenn ich wanke, wenn ich falle, wenn ich allen Mut
verlier, / Herr, dann brauch ich die Gewissheit: Du bist hier.
Wenn ich nicht mehr fühl, dass du mich liebst, / brauche ich Trost,
dass du vergibst. / Herr, dann sende deine Engel, wie dein Wort es
mir verspricht. / Ich darf wissen: Du schenkst neue Zuversicht.
Segen und Musik

Diakoniekollekte:
(vor der Predigt)

Ausgangskollekte:

Ambulante Hospizarbeit in Hückeswagen,
„Die Weggefährten“
Altenhilfe und Hospizarbeit
„Nach eigenen Vorstellungen leben“

Herzlichen Dank für die Kollekten und Spenden:

YMCA Ghana: „Fortbildung in den Kindertagesstätten“ 168,40 €
Aktion Sühnezeichen „Friedensarbeit mit Freiwilligen“

167,97 €

„Hilfe für Frauen in Not-Frauenhäuser bieten Schutz“ 120,00 €
Mit der Verheißung der Auferstehung nehmen wir Abschied von:
Annemarie Lepa, geb. Wuttke, Reinsbach,
80 Jahre
Irmgard Wagener, Hermann-Löns-Straße
96 Jahre
Zu folgenden Veranstaltungen laden wir Sie herzlich ein:
LAUDATE!
Chor- und Orchesterkonzert HEUTE um 17 Uhr
in der Pauluskirche!
Musik von Antonio Vivaldi und Peteris Vasks,
VOCALE Hückeswagen, Sonja Kemnitzer - Orgel,
Streicherensemble musica sacra Köln,
Leitung: Inga Kuhnert (Eintritt 10 €)

Freuen Sie sich auf das „Musikalische Abendgebet“ am kommenden Freitag,
den 26. November um 19 Uhr hier in unserer Pauluskirche:
30 Minuten Musik, Lesung und Gebet mit Sabina Waßmuth (Klavier),
Inga Kuhnert (Orgel) und Pfarrer Klaus-Peter Suder (Lesung)
Chorprojekt Weihnachten!
Zu den Proben sind Sie herzlich willkommen!
Jeweils montags um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum Lindenberg
Adventsandacht der Frauen – Frauen begegnen Jesus
„Nicht locker lassen…!“
am Mittwoch, 8. Dezember um 20 Uhr in der Pauluskirche

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst
und einen guten Start in die neue Woche!

