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/. Begrüssung_ 

/.Einführung 

Wir sind heute zusammen gekommen um still zu werden und nach innen zu horchen. Rilke 
schreibt in seinem Gedicht "Herbst": 

die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
ids.welktenirHien Himmelferne Gärten. 

lch.liebe das .Fallen der Blätter, die.v.oUen Kromm Uchten sich, und sichtbar wird ihre eigene 
Gestalt. Der Stamm, die Äste, die Zweige - das Bild wird härter als in der sommerlichen 
Fülle, klarer, der Baum wird erkennbar. Ich sehe das Spiel des Fallens, einziehen der Kräfte, 
Verwandlung -das ist kein.Tod, denn. am Endewird sich,. dem fanenden Blatlnicht. 
vorstellbar:, unter dem Schnee das neue Laub bilden, denn schon der Herbst gehört den 
Knospen, gehört dem neuen Leben, auf das alles zuläuft, dem neuen Leben, das Gott in uns 
anfangen will. 

Lied 

Agios o Theos 

I B.ussakt 

Gütiger Gott, in unserer Hilflosigkeit kommen wir zu dir und bitten: 

Lass uns die Unruhe und Verwundung unseres Herzens vor dir ausbreiten und still werden, 
Herr, erbarme dich. 

Oft sind wir schwach und mutlos. Lass uns dann an das Samenkorn denken, 
Christus erbarme dich. 

Nicht nur die eigene Last drückt uns. Wir erleben rundherum Nöte, Sorgen, Verzweiflung, 
Herr, ernarme di.ch. 

/ Tagesgebet 

Treuer Gott, wir haben uns Zeit genommen diesen Gottesdienst mitzufeiem. Wir möchten 
innerlich zur Ruhe kommen und Abstand gewinnen vom Alltag. Wir wollen über den Umgang 
mit unserer Zeit nachdenken. Lass uns die Zeichen der Zeit erkennen. Ermutige uns, die Zeit 
unseres Lebens in deinem Geist zu nützen. 
Darum bitten wir in. der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied 

KG 202, Strophen 1 - 3 fY'/er leben will wie Gott) 

Lesung 

Kor. 1. 15,42 

Lied 

KG 202, Strophen 4 - 5 fY'/er leben will wie Gott) 



I Evangelium 

Joh.12, 24-27 

Lied 

KG 208, Strophen 1 - 4 (Ich möchte, dass einer mit mir geht) 

I F ürbitlen. 

o Du licht, das keinen Abend kennt- führe alle Menschen zur vollen Erkenntnis der 
Wahrheit. 

o Steh denen bei, die siGh dem Dienst an den Kranken widmen - sGhenke ihnen 
Herzlichkeit und Geduld. 

o Du lässt die Menschen die Geheimnisse der Natur erforschen - lenke ihr Wissen zum 
Wohl aller, die diese Erde bewohnen. 

o Erbarme dich derer, die sich in Schuld verstrickt haben - schenke ihnen Einsicht und 
Umkehr. 

o Du öffnest und niemand kann schliessen- öffne unseren Verstorbenen das Tor zum 
ewigen Leben. 

I Präfation 

Gott, du bist das liebevolle Gedächtnis, das niemanden und nichts verloren gibt. Wir 
möchten dir danken: 
Du bleibst deiner Schöpfung verbunden und hast ihr zugesagt, dass nie aufhören sollen 
.Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommerund Winter, Tag und Nacht". Als Zeiehen.für 
alle Welt hast du dir ein Volk erwählt, das bis Heute aus der Erinnerung an dich lebt und 
dessen Hoffnung auf "Schalom" -auf dein Reich wir teilen dürfen glaubt. Wir danken dir für 
Jesus, in dem du uns unvergesslich geworden bist; Er erinnert uns daran, dass du für alle 
Menschen gesundes und freies Leben willst, dass gewaltsamer und zu früher Tod dir zutiefst 
widerspricht, dass wir gegen Tod und Fiuch das Leben wählen sollen, .. Leben in Fülle", das 
du selbst bist. . 

Diese Erinnerung macht uns dankbar und lässt uns mit Freude singen: 

Lied 

A~ios o Theos 

I Schluss 

Zum Schluss möchte ich Ihnen einen Ausschnitt aus einem indischen Märchen vorlesen: 

Mandaos, der Königsgaukler: 

Als ich diesen Knaben gebar, sagte die Frau zu ihrem Manne, war es mir, als sehe ich eine 
der Lotusblumen, in deren Schoss die Engel die Seelen der Kinder tragen, und mir war, als 

. sei die Lotusblume dieses Kindes grösser und schöner, als sonst die Blüten der 
Kinderseelen sind. Es ist ein Königssohn, den ich geboren habe ... Das meinen alle Mütter" 
sagte der Mann und lachte, "ich bin kein König und du bist keine Königin". 
Bald darauf kam die Pest in den kleinen Ort. Sie war ein grausiger Gast. Dürr und hager wie 
ein Gerippe ging sie mit hüpfenden Schritten durch die Gassen und rief die Menschen zum 
Totentanz mit ihrer wimmernden Flöte. Alles versteckte sich vor ihr, denn wen sie ansah aus 
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ihren hohlen Augen, der musste ihr folgen, bis er leblos niederfiel. Sie sah nicht alle an, denn 
auch sie ist ein Gesandter des Erhabenen und sieht nur jene, die sie sehen darf. Als ihr aber 
gar zu viele folgen mussten, da sammelten sich die Letzten und verliessen das Dorf und . 
gingen hinaus auf die Landstrasse, viele, viele Tage weit, uni einen Ort zu suchen, durch 
deren Gassen die Pest nicht tanzte. Unter diesen Letzten waren auch Mandaos Eltern. 
Der Mann schob eine kleine Karre vor sich her, mit seinen wenigen Habseligkeiten und die 
Frau trug das Kind auf den Armen, von dem sie glaubte, dass es ein Königssohn wäre. Aber 
die Pest tanzte ihnen nach und rief zuerst den Mann, bis er ihr folgte und leblos niederfiel. 
Da liess die Frau den Karren stehen und ging allein weiter mit ihrem Kind. Am Tag darauf 
aber sah die Pest sie an und sie setzte sich an den Strassenrand um zu sterben. Sie drückte 
ihr Kind noch einmal an sich und bat die anderen, sie mögen es mit sich nehmen. Aber alles 
fürchtete sich vor der Pest und der Frau, die sie gezeichnet hatte, und Iiessen die Sterbende 
allein mit dem Kind in ihren Armen. Da streckte die arme Frau flehentlich ihre Hände der 
Pest entgegen und bat: .Nimm mich dem Kinde nicht weg, das ohne mich verhungert, lass 
mich leben". Die Pest sah plötzlich anders aus als sonst. Sie war kein dürres, hageres 
Gerippe mehr mit hohlen Augen und sie neigte sich freundlich zu derFrau im 
Strassengraben .• Das kann ich nicht" sagte sie traurig, .ich muss rufen, wie mir befohlen 
wurde. Aber dein Kind wird nicht verhungern, du wirst es noch lebend einem anderen in die 
Arme geben. Dich aber werde ich rufen, so sanft wie ich noch niemand gerufen habe". Und 
die Pest neigte in Liebe und Frieden ihr Haupt und ging von dannen. 
Seht ihr, Leben und Tod haben oft ein verschiedenes Angesicht und die Pest war 
barmherziger als die Menschen. 

Segen 

I Material 

() Folie mit Lied .Agios o Theos" I Bibel/ Kirchengesangbuch 
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