
Ewigkeitssonntag 2022
Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.



»Wachet auf«, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf 
der Zinne, »wach auf, du Stadt Jerusalem! Mitternacht heißt 
diese Stunde«; sie rufen uns mit hellem Munde: »Wo seid ihr 
klugen Jungfrauen? Wohlauf, der Bräut’gam kommt, steht auf, 
die Lampen nehmt! Halleluja! Macht euch bereit zu der 
Hochzeit, ihr müsset ihm entgegengehn!«

Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude 
springen, sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt 
vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit 
mächtig, ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun komm, du 
werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn! Hosianna! Wir folgen all 
zum Freudensaal und halten mit das Abendmahl.



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.





Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet 
mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 
Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter 
Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte 
im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir 
einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein 
Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
   Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen.





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.
2. 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?
3. 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.





4. Was für ein Volk, was für ein edle Schar kommt dort gezogen 
schon? Was in der Welt an Auserwählten war, seh ich: sie sind 
die Kron, die Jesus mir, der Herre, entgegen hat gesandt,
da ich noch war so ferne in meinem Tränenland.

5. Propheten groß und Patriarchen hoch, auch Christen 
insgemein, alle, die einst trugen des Kreuzes Joch und der 
Tyrannen Pein, schau ich in Ehren schweben, in Freiheit 
überall, mit Klarheit hell umgeben, mit sonnenlichtem Strahl.





6. Wenn dann zuletzt ich angelanget bin im schönen Paradeis,
von höchster Freud erfüllet wird der Sinn, der Mund von Lob 
und Preis. Das Halleluja reine man spielt in Heiligkeit,
das Hosianna feine ohn End in Ewigkeit

7. mit Jubelklang, mit Instrumenten schön, in Chören ohne Zahl,
dass von dem Schall und von dem süßen Ton sich regt der 
Freudensaal, mit hunderttausend Zungen, mit Stimmen noch 
viel mehr, wie von Anfang gesungen das große Himmelsheer.







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.





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. 
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.
Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns 
böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unsern 
aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen 
hast.
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.



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.

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.













1. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, Führer, 
dem ich traue, Stab, an dem ich geh, Brot, von dem ich lebe, 
Quell, an dem ich ruh, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist 
du.  
2. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, 
wer nähme meine Bürde, wer? Ohne dich, zerstieben 
würden mir im Nu Glauben, Hoffen, Lieben, alles, Herr, bist 
du.  
3. Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, bis die 
Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem 
Klingen jauchz ich froh dir zu: nichts hab ich zu bringen, 
alles, Herr, bist du!





Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Der trotz 
all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll 
kommen, das, was du willst, geschehn. Auf der Erde, im 
Himmel sollen alle es sehn. Vater, unser Vater, alle Ehre 
deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. 
Amen. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heut unser 
Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein 
Gebot. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst.Lass 
uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater...
Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach 
uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Deine 
Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. Bist ein herrlicher 
Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater...
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