
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 27.06.2021 –  

4. Sonntag nach Trinitatis 

Pfarrer Mischa Czarnecki, Kirchenmusiker 

Martin Bergmann und Mitglieder des 

Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Dülken vor und hinter der Kamera. 

Dieser Gottesdienst wird am 26.06. um 11:00 Uhr auf der Kirchenwiese oder 

bei schlechtem Wetter in der Kirche gefeiert. Leider ist es ja im Moment nicht 

für alle möglich, zum Gottesdienstfeiern zusammenzukommen. Deswegen 

haben Sie hier die Möglichkeit, mitzulesen oder nachzulesen. 

Daneben ist es möglich, im Internet am Gottesdienst teilzunehmen. Unter 

ekduelken.de/juni/ finden Sie den Link, mit dem Sie sich zu unserem 

Gottesdienst „dazuschalten“ können. – Wenn Sie auf youtube die Möglichkeit 

des Chats nutzen, können Sie auch eine Spur unserer Gemeinschaft erleben. 

Wir feiern diesen Gottesdienst „live“, so können wir auch direkt im 

Gottesdienst (z.B. zu den Fürbitten) diesen Chat nutzen. 

Lieder und Texte des Sonntags 

Vorspiel 

 Lied: Gottes Liebe ist wie die Sonne ........... (h&e 193) 

Psalm: nach 108 ................... (h&e S. 13) – Lit & Gem/Pb 

Lesung ......................................................................  (Pb) 

 Liedruf: Herr, im Glanz deiner Majestät ..... (h&e 178) 

 Lied: Herr, im Glanz deiner Majestät ......... (h&e 178) 

 Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer ........ (h&e 289) 

 Lied: Wohl denen die noch träumen ............ (h&e 94) 

Nachspiel 



Glocken 

Anmoderation & Schmankerl  

Mitten in der EM, 

für manchen spannend, 

für manchen langweilig. 

Hier bei diesem Gottesdienst unter freiem Himmel, für 

manchen manchmal immer noch wie ein Auswärtsspiel. 

Mal den Gottesdienst wie ein Fußballkommentator 

beschrieben: 

„Willkommen am 4. Spieltag nach Trinitatis in der Dietrich-

Bonhoeffer-Arena. 

Einige haben sich schon gefragt, ob die Pastorin nach ihrer 

Urlaubspause wieder zu ihrer alten Form zurückfindet. Aber 

an diesem Sonntag der Gottesdienst für sie ein Heimspiel 

werden.  

Bisher plätscherte die Eingangsliturgie eher vor sich hin. Auch 

von der Orgel sind noch keine entscheidenden Impulse 

gekommen. Hoffen wir, dass das Geschehen spätestens zur 

Predigt noch an Fahrt aufnimmt. 

Doch jetzt gibt die Pastorin den Ball zur Schriftlesung erstmal 

an Kirchenvorsteher Meier weiter. Er stürmt mit vollem 

Einsatz nach vorne, stolpert leicht über den Altarteppich, 

aber er fängt sich wieder. Atemlose Stille. 

Die Fankurve ist übrigens nur zu einem Drittel besetzt. Wir 

hoffen, dass sich das bis zum alles entscheidenden Finale am 

24. Dezember noch bessert. 



Der Organist nimmt den Ball wieder auf und spielt ihn der 

Pastorin zum Glaubensbekenntnis zurück. Und jetzt singen sie 

wieder, um ihr Team da vorne anzufeuern. Ich glaube, das ist 

das Predigtlied 322, das in der letzten Saison schon 17mal 

zum Einsatz kam, aber ich will Sie hier nicht mit Statistiken 

langweilen.  

Inzwischen hat die Pastorin sich bis zur Kanzel vorgearbeitet. 

Jetzt muss doch endlich ein Treffer gelingen. Sie nähert sich 

dem Predigttext über die Flügel, kämpft sich mühsam vor. 

Vielleicht sollte sie nicht so lange alles allein machen wollen. 

Endlich wird der Kirchenchor eingewechselt, dessen 

Trefferquote in der letzten Zeit aber auch zu wünschen übrig 

lässt.  

Alle warten jetzt auf das Abendmahl, da konnte letzten 

Sonntag wenigstens der katholische Kollege verwandeln. 

Bei den Fürbitten nimmt der Gottesdienst endlich Fahrt auf. 

Aber vielleicht ein bisschen zu sehr. Beim Vaterunser ging 

alles sehr schnell. Ich hoffe, die Regie kann uns das während 

der Abkündigungen nochmal in Zeitlupe einspielen. 

Endlich kommt der Segen. Oh, oh, was ist das? Ich würde 

eindeutig sagen, ein gestreckter Arm, nein, zwei sogar. Wenn 

das der Unparteiische mal nicht als Handspiel wertet. 

Und da kommt es, das sehnsüchtig erwartete dreifache Amen 

der Gemeinde. „Aus, aus, aus, aus – der Gottesdienst ist aus!“ 



Und mit diesem Unentschieden, bei dem keiner verloren, 

aber alle gewonnen haben, geben wir zurück an die 

angeschlossenen Funkhäuser. 

Vorspiel 

Begrüßung Pb 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz 

Christi erfüllen. 

Mit diesen Worten aus Galater 6 begrüße ich euch zu 

unserem heutigen Gottesdienst mit Pfarrer Mischa Czarnecki. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

für den Förderverein Jubilate 45,00 €  

für das diakonische Werk des Evangelischen Kirchenkreises in 

Niederlausitz     45,00 € 

Die heutige Kollekte ist für die Unterstützung von 

Jugendfreizeitangeboten unserer Gemeinde 

und für die Förderung des Vereins Erinnerungskultur Viersen 

1933-45. 

Geber und Gabe seien gesegnet. 

Ich wünsche uns einen guten Gottesdienst und lade Euch nun 

zu einem Augenblick der Sammlung und des stillen Gebets 

ein.  



Kerzeneröffnung Lit & Gem/Pb 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Schöpfers. Kerze anzünden 

Pb: Gott hat uns die Welt geschenkt. 

Er hat uns lieb und kennt alle unsere Namen. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Sohnes. Kerze anzünden 

Pb: Jesus hat die Welt gerettet. 

Er ist bei uns, heute und an jedem Tag. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Heiligen Geistes. Kerze anzünden 

Pb: Sein Geist umspannt die Welt, 

Er gibt uns Sehnsucht und Liebe in unser Herz. 

LiturgIn: Wir haben drei Lichter angezündet 

als Zeichen für die dreifache Liebe Gottes: 

Gott über uns, Gott neben uns, Gott bei uns. 

Der Anfang, das Ende, der Ewige. 

Amen. 

 Lied: Gottes Liebe ist wie die Sonne (h&e 193) 
  



Psalm: nach 108 (h&e S. 13) – Lit & Gem/Pb 
 

Wisch dir den Schlaf aus den Augen, 

wir wollen die Sonne wecken. 

Wacht auf meine Gedanken, hört auf zu träumen, 

der Tag beginnt mit dem neuen Leben. 

Ich will dich, Herr, vor den Menschen preisen 

und deinen Namen groß an den Himmel schreiben. 

Ich will deine Güte bekannt machen 

bis an die Enden der Erde. 

Erheb dich, Herr, über die ganze Welt, 

dein Glanz erfülle die große Erde. 

Du wirst deine Freunde erretten und denen helfen, 

die du in dein Herz geschlossen hast. 

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

Liedruf  



Bitte Lit 

Gott, 

du weißt, 

wie grausam wir Menschen sein können, 

welche Wunden wir zu schlagen, 

welche Gehässigkeiten wir zu sagen fähig sind. 

Niemand kann sich davon freisprechen. 

Freisprechen 

und freimachen – 

das kannst nur du. 

Vergib uns, 

wenn wir andere verletzt haben 

und lass uns 

mit unserer Schuld 

nicht allein. 

Kyrie eleison 

Liedruf 

  



Dank Lit 

Gott, 

dankbar sind wir dir dafür, 

dass wir unsere Sorgen 

bei dir loswerden können. 

Dankbar sind wir dir dafür, 

dass wir unsere Fehler 

bei dir eingestehen dürfen. 

Dankbar sind wir dir dafür, 

dass wir unsere Schuld 

bei dir abladen können. 

Hilf uns, 

dass unsere Dankbarkeit 

nicht bei dir stehen bleibt, 

sondern sich wandelt 

und zur Nächstenliebe wird, 

mit der wir unseren Mitmenschen begegnen wollen. 

So soll schon jetzt Wirklichkeit werden, 

was du uns für deine Zukunft zusagst: 

Versöhnung und Frieden. 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

Liedruf  



Lesung  (Pb) 

Die Erzählung der Josefsgeschichte kennen wir alle. Josef war 

der Lieblingssohn seines Vaters Jakob – und alle seine Brüder 

neideten ihm seine besondere Beziehung zum Vater. 

Der Neid schlug in Hass um, der Hass in einen bösen Plan: 

Josef sollte sterben – oder zumindest in die Sklaverei verkauft 

werden. 

Doch Gott wandelte diesen bösen Plan: Josef erlang eine 

hohe Stellung am ägyptischen Hof und bewahrte das Volk der 

Ägypter vor dem Hunger. Und auch für seine Familie konnte 

er sorgen, auch wenn nur heimlich: Versöhnung schien 

unmöglich – zumindest aus der Sicht seiner Brüder. 

Doch schließlich wurde Frieden geschlossen. Der menschliche 

Neid, der menschliche Hass, die menschliche Furcht, alles 

überwunden durch die Liebe Gottes. 

Hört, was das Buch Genesis in seinem 50. Kapitel darüber 

erzählt: 

Als Josefs Brüder begriffen, 

dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. 

Sie dachten: 

»Hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. 

Sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, 

das wir ihm angetan haben.« 

Darum ließen sie ihm mitteilen: 

»Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, 

dir zu sagen: 



›Vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld! 

Ja, sie haben dir Böses angetan. 

Nun vergib ihnen dieses Unrecht. 

Sie dienen doch dem Gott deines Vaters!‹« 

Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. 

Da gingen seine Brüder zu ihm hin, 

warfen sich vor ihm nieder und sagten: 

»Wir sind deine Knechte.« 

Aber Josef sagte zu ihnen: 

»Fürchtet euch nicht! Bin ich etwa Gott? 

Ihr hattet Böses für mich geplant. 

Aber Gott hat es zum Guten gewendet. 

Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird: 

ein großes Volk am Leben erhalten. 

Deshalb fürchtet euch nicht! 

Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen.« 

Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. 

Halleluja-Ruf Pb 

Halleluja! 

Das ist ein köstlich Ding, 

dem Herrn danken 

und lobsingen deinem Namen,  

du Höchster, 

Halleluja! 



 Liedruf: Herr, im Glanz deiner Majestät (h&e 

178) 
(nach einigen Wiederholungen wird das Lied leiser, die Melodie spielt weiter, 

während wir darüber das Glaubensbekenntnis sprechen – am Ende wieder 

lauter und wir nehmen das Lied wieder auf)  



Draußen: Glaubensbekenntnis Lit/Gem 

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 glaubst an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben? 

Amen. 



Drinnen: Glaubensbekenntnis Lit/Gem 

LiturgIn: Glaubst du an Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde? 

so antworte: Ja, ich glaube. 

Gemeinde: Ja, ich glaube 

LiturgIn: Glaubst du an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist? 

 Glaubst du, dass er  

von der Jungfrau Maria geboren ist, 

unter Pontius Pilatus gelitten hat, 

gekreuzigt wurde, 

gestorben ist und begraben wurde? 

 Dass er hinabgestiegen ist in das Reich des 

Todes, 

dass er am dritten Tage auferstanden ist von 

den Toten, 

aufgefahren in den Himmel? 

 Dass er zur Rechten Gottes sitzt, 

des allmächtigen Vaters; 

Dass er von dort kommen wird, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

 Glaubst du das, so antworte: Ja, ich glaube. 

Gemeinde: Ja, ich glaube 



LiturgIn: Glaubst du an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

die Gemeinschaft der Heiligen, 

die Vergebung der Sünden, 

die Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben? 

so antworte: Ja, ich glaube. 

Gemeinde: Ja, ich glaube 

 Lied: Herr, im Glanz deiner Majestät (h&e 178) 
  



Predigt Lit 

Vergeben! 

Das Wort ist etwas seltsam. Was hat Vergeben mit dem Verb 

„geben“ zu tun? Wer gibt hier wem etwas? 

Der Begriff „verzeihen“ ist mir da einleuchtender. 

Zeihen kommt von zeigen, zuweisen: 

Also jemanden einer Schuld zeihen, ihn anzeigen, ihn 

beschuldigen… 

Wer verzeiht nimmt die Anklage, diese Schuldzuweisung 

zurück. Der Beschuldigte muss keine Konsequenzen, 

zumindest keine Bestrafung fürchten. 

Doch worum geht es bei der Vergebung? Oder ist das nur ein 

anderes Wort für denselben Sachverhalt? 

Die Brüder Josephs bitten um Vergebung! 

›Vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld! 

Ja, sie haben dir Böses angetan. 

Nun vergib ihnen dieses Unrecht. ‹ 

 

Ihre Bitte ist mehr als angebracht, ja fast schon unverschämt. 

Schließlich haben sie ihren Bruder verraten und verkauft – im 

wahrsten Sinne des Wortes. 

Und damit nicht genug: Sie haben ihren Vater darüber hinaus 

im Glauben gelassen, sein Sohn Joseph sei eines grausamen 

Todes gestorben und tot. 



Gleich zwei Menschen haben sie damit großes Leid angetan. 

Damals hing das Leben ihres Bruders von ihrem Wohlwollen 

ab. 

Nun ist es umgekehrt: Joseph hält das Wohl seiner Brüder in 

seinen Händen. 

Wie Josephs Reaktion beschrieben wird, ist bemerkenswert. 

Jeder unter uns hätte Verständnis dafür, wenn es zu einem 

Wutausbruch kommen würde, wenn Joseph seine Brüder 

beschimpfen und ihnen drohen würde. Doch er weint. 

Stellen wir uns diese Szene doch einfach mal vor: Da knien elf 

Männer… und der Saal ist erfüllt von dem Schluchzen ihres 

nun mächtigen Bruders, der seine Tränen nicht zurückhalten 

kann. 

Wer weiß, was in Joseph in diesem Moment vorgeht? 

Vielleicht fällt nun all da ab, was sich die Jahre über 

aufgestaut hat: die Angst um sein Leben, die Enttäuschung 

über seine Brüder, seine Wut über so viel Unverfrorenheit 

und Bosheit, seine Sorge um die eigene Zukunft… 

All das bricht sich nun Bahn und fließt in die Tränen, die er 

weint … 

Und dann? 

Dann kommt dieser unerwartete Satz: „Fürchtet euch nicht!“ 

Wir kennen diesen Satz von den Boten Gottes, von 

Propheten, vom Menschensohn, ja von Gott selbst. Er scheint 



einer der Lieblingssätze der Bibel zu sein – meiner ist es auf 

jeden Fall! 

Und nun eben auch und an sehr früher Stelle in der Bibel von 

Joseph. Er spricht es nicht aus, aber in ihm liegt die 

Vergebung, die seine Brüder erbitten. 

Ja, Joseph vergibt! Aber er vergisst nicht! 

„Ihr hattet Böses für mich geplant. 

Aber Gott hat es zum Guten gewendet.“ 

Auch dieser Satz ist bemerkenswert! Er muss bei seinen 

Brüdern wie ein Messerstich gewirkt haben, der eine alte 

Wunde wieder schmerzen und bluten lässt. 

Ja, sie gedachten ihm Böses zu tun! 

Joseph spricht die Schuld aus. 

Aber er weiß auch, dass die Rache nicht sein ist! 

Bin ich etwa Gott? 

Josephs Frage beantwortet meine: Was meint Vergebung? 

Mir wird klar: Es geht tatsächlich darum etwas zu geben, 

etwas abzugeben: 

Joseph gibt etwas ab: Er verzichtet darauf, sich zu rächen. Er 

gibt seine Wut, seinen Zorn in Gottes Hände. 

Im Römerbrief wird Paulus später das 5. Buch Buch Mose 

zitieren, wo dieser Verzicht in einem prägnanten Satz 

verdichtet wird: „Die Rache ist mein, ich will vergelten, 

spricht der Herr!“ (Röm 12,19) Ob und in welcher Weise er 



dies dann tatsächlich tut, das bleibt ihm allein überlassen. 

Doch der Mensch hält sich dabei zurück. 

Vergebung wird so zu einer Befreiung für beide Seiten: für die 

schuldig gewordenen und für jene, die unter dieser Schuld 

gelitten haben. 

Sie eröffnet für beide eine neue, sogar eine gemeinsame 

Zukunft, ohne die schmerzvolle Geschichte, die beide 

miteinander verbindet, auszublenden. 

Doch die Schuld steht nun nicht mehr im Wege, sondern sie 

und ihre Konsequenzen werden in die Hand eines anderen 

gegeben. „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Jesus wird diese Bitte am Kreuz sprechen, lange nach der 

Geschichte um Joseph und seine Brüder. Die wirft somit 

einen langen Schatten auf Golgatha und weist darauf hin, wie 

der Mensch nach Gottes Willen mit Schuld und Vergebung 

umgehen soll. 

Gelänge es uns, diesem Weg zu folgen, ich bin sicher, diese 

Welt wäre eine andere. 

 

 Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer(h&e 289) 

  



Abkündigungen Pb 

Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden 

Sonntag um 11.00 Uhr mit Pfarrer Mischa Czarnecki. 

Der Seniorentreff findet dienstags wieder statt. Wenn Sie 

daran teilnehmen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit 

Frau Lerchner auf. 

Der Männertreff trifft sich am kommenden Donnerstag um 

19.00 Uhr zum gemeinsamen Grillen am Gemeindezentrum. 

Robin Hood nimmt ab sofort mittwochs von 14 – 16 Uhr und 

freitags von 10 – 12 Uhr Kleiderspenden auf dem Parkplatz 

des Gemeindezentrums entgegen. 

Kasualabkündigungen Lit 

Am Donnerstag wurde Herr Sieghard B. im Alter von 79 

Jahren beerdigt.  

Am Freitag fand die Trauerfeier von Frau Lieselotte, Lilo, S. in 

unserer Christuskirche statt. Sie verstarb im Alter von 85 

Jahren.   

In der vergangenen Woche wurden Ellie, Hailey, Henry 

getauft, im Anschluss an diesen Gottesdienst taufen wir 

Angelina. 

Am kommenden Samstag heiraten Renata und Toni R. 

  



Fürbitten Lit 

Gott, 

du versöhnst, 

wo wir streiten, 

du gibst Frieden, 

wo wir Krieg führen, 

du befreist, 

wo wir Mauern bauen. 

Darum wenden wir uns an dich, 

bitten dich 

um deine Hilfe, 

deinen Trost, 

dein Wort, 

wo wir mit unseren Möglichkeiten, 

Frieden, 

Versöhnung 

und Befreiung 

zu schaffen, 

scheitern. 

Lass uns 

immer wieder 

die Geschichten hören, 

die davon erzählen, 

dass kleine und große Wunder möglich sind 

und lass sie zu unseren Geschichten werden. 

Lass deine Liebe, 

die du uns 



durch deinen Sohn Jesus Christus 

gezeigt hast 

zum Beweggrund unseres Redens und Handelns werden. 

Vater unser Lit 

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. 

 Lied: Wohl denen die noch träumen (h&e 94) 

Segen Lit 

Der HERR segnet dich und behütet dich, 

der HERR erhebt sein Angesicht über dir 

und ist dir gnädig. 

Der HERR erhebt sein Angesicht auf dich 

und schenkt dir Frieden. Amen! 

Nachspiel 


