Gottesdienst
zum Selber(mit)lesen 04.07.2021
5. 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 04.07. 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/sommer21/ 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: Eingeladen zum Fest des Glaubens .. (h&e 321)
Psalm: nach 114 ................... (h&e S. 44) – Lit & Gem/Pb
 Liedruf
 Lied: Da wohnt ein Sehnen......................... (h&e 209)
 Lied: Brich mit den Hungrigen .................... (h&e 301)
 Lied: Möge die Straße .................................. (h&e 89)
Nachspiel

Glocken
Anmoderation

Vorspiel
Begrüßung

Pb

Aus Gnade seid ihr gerettet –
durch den Glauben.
Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft,
sondern es ist Gottes Geschenk.
Mit diesen Worten aus dem Epheserbrief begrüße ich euch zu
unserem heutigen Gottesdienst mit Pfarrer Mischa Czarnecki.
Im letzten Gottesdienst sammelten wir:
 für die Unterstützung von Jugendfreizeitangeboten der
Gemeinde 47,50 €
 für die Förderung des Vereins Erinnerungskultur Viersen
1933-45
47,50 €
Die heutige Kollekte ist für die Unterstützung von
MoWo (Menschen ohne Wohnung)
und für das Projekt Schüler bauen für Haiti.
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
LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott:
Im Namen des Schöpfers.
Pb:

Kerze anzünden

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.
Pb:

Kerze anzünden

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.
Pb:

Lit & Gem/Pb

Kerze anzünden

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: Eingeladen zum Fest des Glaubens
(h&e 321)

Psalm: nach 114

(h&e S. 44) – Lit & Gem/Pb

Als Israel aus Ägypten auszog,
und aufbrach aus dem Sklavenhaus,
da wurde Jerusalem Gottes Heiligtum
und das ganze Volk sein Königreich.
Da wurden Großmächte erschüttert
und die kleinen Herren überkam das Zittern.
Gewaltige Berge hüpften wie Widder,
die Berge tanzten wie junge Lämmer.
Was ist mit dir, Großmacht, dass du wankst,
mit dir, Minister, dass du zurückweichst?
Ihr Berge, was hüpft ihr wie junge Widder,
und ihr Hügel, wie junge Lämmer?
So ist es, wen Gott Menschen zur Freiheit ruft,
wenn Gott sich zu den Unterdrückten bekennt,
dann wird die Steppe blühen
und Wüstenland wird zum Paradies.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist!

Liedruf

Bitte
Ob es dich gibt,
Gott,
ob wir dir vertrauen
oder an dich glauben,
ist oft eine Frage von
Macht und Ohnmacht.
Wir sehnen uns nach einem starken Gott
und du führst uns an dein Kreuz.
Hilf uns,
Gott,
zu verstehen.
Kyrie eleison

Liedruf

Lit

Dank
Deine Schwäche am Kreuz,
Gott,
sie ist unsere Stärke.
Durch deine Fesseln
befreist du uns.
Dein Tod
hat uns das Leben geschenkt.
Daran wollen wir glauben,
daraus wollen wir Kraft schöpfen,
darauf wollen wir deine Kirche bauen.
Ehre sei Gott in der Höhe!

Liedruf

Lit

Lesung

1. Kor 1, 18-25 (Pb)

Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen,
die verloren gehen, als eine Dummheit.
Aber wir, die gerettet werden,
erfahren sie als Kraft Gottes.
Denn in der Heiligen Schrift steht:
»Ich will die Weisheit der Weisen auslöschen
und von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen.«
Wo sind jetzt die Weisen, wo die Schriftgelehrten,
wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit?
Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt
als Dummheit entlarvt?
Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt.
Aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt.
Deshalb hat Gott beschlossen,
durch eine scheinbar unsinnige Botschaft
alle Glaubenden zu retten.
Die Juden wollen Zeichen sehen.
Die Griechen streben nach Weisheit.
Wir dagegen verkünden Christus, den Gekreuzigten:
Das erregt bei den Juden Anstoß
und für die anderen Völker ist es reine Dummheit.
Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Das verkünden wir allen, die berufen sind –
Juden wie Griechen.
Denn was an Gott als dumm erscheint,
ist weiser als die Menschen.

Und was an Gott schwach erscheint,
ist stärker als die Menschen.

Halleluja-Ruf
Halleluja!
Der Herr hat sein Heil kundwerden lassen;
er hat vor den Augen der Völker
seine Gerechtigkeit geoffenbart.
Halleluja!

 Liedruf

Pb

Draußen: Glaubensbekenntnis
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.

Lit/Gem

Drinnen: Glaubensbekenntnis
LiturgIn:

Lit/Gem

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: Da wohnt ein Sehnen

(h&e 209)

Predigt

Lit

Verkehrte Welt!
Die kleine Schweiz kickte am Montag Frankreich aus der EM.
Bis zur 82. Minute führt der amtierende Weltmeister drei zu
eins. Innerhalb weniger Minuten fallen dann zwei Tore, die
zum Ausgleich und zur Verlängerung führen.
Schließlich wird der kleinste Torwart des Turniers zum
Elfmeterkiller gegen Mbappe, einem der besten Fußballer der
Welt.
Ein Märchen, ein Fußballmärchen, ein schweizer SommerMärchen wird wahr, der Außenseiter, die vermeintlich
schwächere Mannschaft gewinnt.
Verkehrte Welt …
Nun sind wir alle erfahren genug, um zu wissen, dass solche
kleinen und große Wunder immer wieder möglich sind:
Stärken – wie zum Beispiel die Qualität der Einzelspieler eines
Kaders – spielen plötzlich eine untergeordnete Rolle, dagegen
begünstigen Schwächen – die Größe eines Spielers, die Rolle
als Underdog, die individuelle Qualität – die Besinnung auf
anderes und entwickeln sich zum Gamechanger:
Teamgeist, Trotz, Motivation zum Beispiel.
Und auf einmal wird aus der Schwäche eine Kraft, aus der
Benachteiligung ein Vorteil, aus Ohnmacht Stärke.

Solche Ereignisse widersprechen natürlich den täglichen
Erfahrungen, die wir machen und die wir deshalb als Norm
zur Messlatte unserer Einschätzung erheben.
Wer dann entgegen besseren Wissens auf andere
Wahrheiten setzt, einen anderen Blick auf vermeintlich
Eindeutiges wagt und dadurch zu einer anderen Erkenntnis
gelangt, der wird schnell unterschätzt, vielleicht sogar für
sonderbar erachtet und nicht ernst genommen. Und das war
er sagt und denkt und glaubt ebenso.

Der frühen Christenheit erging es wohl ähnlich. Sie folgten
einer Botschaft, die erst einmal wenig überzeugend zu sein
schien. Mit Stärke und Macht hatte sie jedenfalls zunächst gar
nichts zu tun.
Im Gegenteil!
Das, worum sie sich drehte, konnte man nicht anders als ein
Scheitern nennen: die Kreuzigung eines Mannes, der es von
einem Tischlerssohn gerade einmal zu einem Wanderprediger
gebracht hatte und mit seinen Sprüchen einen kleinen,
seltsam gemischten Haufen von Neugierigen um sich scharen
konnte.
Am Ende hatte man ihn gefangen genommen, verhöhnt und
verspottet, gefoltert und ihn einen würdelosen Tod sterben
lassen.

All das schien zu seiner doch recht eigenartigen Ansichten
über das Leben, den Glauben und das menschliche
Miteinander, überhaupt über Gott und die Welt zu passen.
Von Liebe sprach er, von Vergebung, sogar davon, sich nicht
nur einmal, sondern gleich noch einmal schlagen zu lassen.
In einer Welt, in der in der Regel nur der Stärkere recht
bekommt und sich durchsetzen kann, muss das schon
reichlich seltsam verwegen, wenn nicht gar verrückt klingen.

Genau das ist das Thema, das Paulus damals mit der
Gemeinde in Korinth und auch heute mit uns beschäftigt.
„Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen
derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges; für
uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von
Gottes Kraft.“
Schon damals hatte man also auch innerhalb der christlichen
Gemeinden Fragen, womöglich auch Bedenken, was das
Evangelium anbelangt.
Wer will schon auf der Seite eines Losers stehen?
Und das auch noch gegenüber anderen als Lebensweisheit
und Stärke vertreten?

Unsinnig, so sagt Paulus, muss denen, die noch nicht zum
Glauben gekommen sind, das alles erscheinen. Und er hatte
da sicher auch die Zweifler innerhalb der Christen im Blick.

Doch er ist überzeugt davon, dass gerade in dieser
vermeintlichen Schwäche jene Kraft wirkt, die Himmel und
Erde geschaffen und den Menschen Odem eingehaucht hat.
Und dass diese Kraft die Welt auch jetzt verändern kann,
mehr noch und revolutionärer als alle anderen Mächte, die
sich darum bemühen.

In einem Wort zu beschreiben, wie diese Kraft heißt, ist gar
nicht so einfach. Nur Worte können dieses Geheimnis des
Glaubens nicht fassen. Es gilt, sie im Leben zu erfahren.
Und dazu ist u.a. auch eine Gemeinde da!
Denn wo sonst wenn nicht unter uns können wir von den
Überzeugungen der anderen profitieren?!
Von all den Erfahrungen, die von kleinen und großen
Wundern erzählen?!
Von der Kraft, die in einem Gebet steckt?!
Von der Stärke, die eine Gemeinschaft schenkt, die sich als
Kinder Gottes begreifen dürfen?!
Von der Weisheit, die in all den Worten steckt, in denen der
Begriff Liebe vorkommt?!
In einer Welt, in denen nur Sieger zählen und die Verlierer
immer mehr unter die Räder kommen … in einer Gesellschaft,
in der Solidarität nur so weit reicht, wie sie den eigenen
Vorteilen dient … in einer Zeit, in der Produktivität immer
noch Priorität vor Chancengerechtigkeit genießt … da ist eine

Botschaft, die den Gescheiterten, den Letzten und den
Hilflosen gilt und sie in den Mittelpunkt des Denkens und
Handelns stellt, wahrhaftig eine Torheit.
Aber es ist diese Torheit, in der die Hoffnung für diese Welt
begründet ist.
So wie in dem Kreuz nicht das Leben, sondern der Tod ein
Ende fand.
Dies zu begreifen ist nicht leicht.
Es zu leben ist uns aufgetragen.
Es zu erfahren macht Wunder möglich.
Denn:
„Was an Gott schwach erscheint,
ist stärker als die Menschen.“
Oder, wie es die Lutherbibel übersetzt:
Gottes vermeintliche Ohnmacht
stellt alle menschliche Stärke
in den Schatten.“

 Lied: Brich mit den Hungrigen

(h&e 301)

Abkündigungen

Pb

Unseren nächsten Gottesdienst feiern am kommenden
Sonntag um 11.00 Uhr mit Diakon Mario Scheer.
- Am Montag treffen sich unsere Pommernfrauen.
- Der Seniorentreff findet dienstags wieder statt. Wenn Sie
daran teilnehmen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit
Frau Lerchner auf.
- Robin Hood nimmt ab sofort mittwochs von 14 – 16 Uhr und
freitags von 10 – 12 Uhr Kleiderspenden auf dem Parkplatz
des Gemeindezentrums entgegen.

Konzert Greyhounds?

Kasualabkündigungen
Am Samstag haben Renata und Herr Toni R. geheiratet.

Lit

Fürbitten

Lit

Gott,
deinen Spuren des Friedens wollen wir folgen,
wo Wege der Gewalt gegangen werden.
Deinen Spuren der Hoffnung wollen wir folgen,
wo der Weg in die Zukunft verbaut scheint.
Deinen Spuren der Liebe wollen wir folgen,
wo der Weg der Mitmenschlichkeit verlassen wird.
Deinen Spuren der Bewahrung wollen wir folgen,
wo Wege abgebrochen und zerstört werden.
Deinen Spuren des Glaubens wollen wir folgen,
wo Wege zur Verzweiflung führen.
Denn es sind Spuren der Stärke und Weisheit.

Deinem Sohn,
Jesus Christus,
wollen wir folgen,
wo unser Bekenntnis gebraucht und erforderlich ist.

Vater unser
im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Lit

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.

Gegenseitiger Segen durch die Gemeinde I
Gem/Lit
(h&e S. 44)
Möge der Weg dir freundlich entgegenkommen,
der Wind niemals gegen dich stehen,
Sonnenschein dein Geischt bräunen,
Wärme dich erfüllen.
Der Regen möge deine Felder tränken.
Und bis wir uns wiedersehen
halte Gott dich schützend in seiner großen Hand.

 Lied: Möge die Straße

(h&e 89)

Gegenseitiger Segen durch die Gemeinde II
Gem/Lit
(h&e S. 44)
Liebe und Lächeln sollen deine Tage erhellen,
dein Haus und dein Herz.
Gute und treue Freunde sollst du finden,
wo immer du auch sein magst.
Friede und Glück sollen dein Leben begleiten.
Und mögen alle Zeiten deines Lebens
nur das Beste für dich bringen.
Amen.

Segen
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

Lit

