
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 05.09.2021 –  

14. Sonntag nach Trinitatis 

Pfarrer Mischa Czarnecki, 

Kirchenmusikerin Carolin Frank und 

Mitglieder des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Dülken vor und hinter 

der Kamera. 

Dieser Gottesdienst wird am 05.09. 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/gottesdienst-im-august-september/ 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 (als Psalm): Lobe den Herrn, meine Seele   .. (h&e 141) 

Psalmmeditation zu Ps 146 

 Liedruf 

 Lied: Einer hat uns angesteckt ............................. (h&e 318) 

 Lied: Caminando va .............................................. (h&e 117) 

 Lied: Unser Vater ................................................... (h&e 70) 

Nachspiel 



Glocken 

Anmoderation  

Vorspiel 

Begrüßung Pb 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 

Mit diesen Worten aus dem 103. Psalm begrüße ich euch zu 

unserem heutigen Gottesdienst. 

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 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 (als Psalm): Lobe den Herrn, meine Seele 

  (h&e 141) 
Am Ende ausklingen lassen und als Untermalung zu den Worten der 

Psalmmeditation leise weiterspielen? 

  



Psalmmeditation zu Ps 146 

Gott, ich will dich loben, solange ich lebe, 

und dir will ich singen, solange ich bin. 

Wohl dem, der auf dich, Gott, vertrauen kann 

und der seine Hoffnung setzt auf dich. 

Du hast Himmel und Erde geschaffen, 

die Wasser des Meeres und alles Getier. 

Deine Treue bleibt bestehen 

und dein Wort gilt für immer. 

Du schaffst Recht denen, 

die ohne Beistand sind, 

und sättigst die Hungrigen 

mit den Gaben deiner Hand. 

Du führst die Gefangenen heraus 

und schenkst den Blinden neues Augenlicht. 

Du richtest auf, die von Herzen betrübt sind. 

Gott, ich will dich loben, solange ich lebe 

und dir will ich singen, solange ich bin. 

Liedruf: Lobe den Herrn, meine Seele (nur Refr.)  



Bitte Lit 

Gott, 

wir sind zu dir gekommen, 

weil wir dich brauchen. 

In einer Welt, 

in der so sehr auf Erfolg geachtet wird, 

haben wir deine Liebe nötig, 

die ins Herz sieht 

und nicht auf unsere Leistungen achtet. 

Lass uns diese Liebe zu spüren bekommen 

und an unsere Mitmenschen weitergeben. 

Kyrie eleison 

Liedruf 

  



Dank Lit 

Dank sei dir, du Lebensquell, 

Dank für Sonne und Regen, 

Dank für alles, was lebt, 

Dank für diese Gemeinde, 

für die Schwestern und Brüder, 

für die, die uns zu Müttern und Vätern 

unseres Glaubens geworden sind. 

Dank sei dir, du Gott mit dem weiten Herzen, 

für die Kinder, die du schenkst, 

für den Platz, den du mir in deiner Welt zuweist. 

Dank für einen Ort, an dem ich heimisch sein darf. 

Dank sei dir, dass ich in dein Haus kommen darf, 

um dir hier zu begegnen. 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

Liedruf  



Lesung 1. Thess 5, 1-24 (Pb) 

Brüder und Schwestern, wir bitten euch: 

Weist diejenigen zurecht, 

die kein geregeltes Leben führen. 

Ermutigt die Ängstlichen, 

kümmert euch um die Schwachen, 

und habt Geduld mit allen. 

Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. 

Bemüht euch vielmehr stets, 

einander und allen anderen nur Gutes zu tun. 

Freut euch immerzu! 

Betet unablässig! 

Dankt Gott für alles! 

Denn das ist Gottes Wille, 

und das hat er durch Christus Jesus 

für euch möglich gemacht. 

Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. 

Missachtet die prophetische Rede nicht. 

Prüft aber alles und behaltet das Gute. 

Haltet euch vom Bösen fern – 

wie auch immer es aussieht. 

Gott, der Frieden schenkt, 

mache euch ganz und gar zu Heiligen. 

Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. 

Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, 

wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. 



Gott, der euch beruft, ist treu: 

Er wird das alles tun. 

Halleluja-Ruf Pb 

Halleluja! 

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, 

so erbarmt sich der HERR über die, 

welche ihn fürchten. 

Halleluja! 

 Liedruf 

  



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 glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben 

Amen. 

 Lied: Einer hat uns angesteckt (h&e 318) 
  



Predigt Lit 

Und wieder hat Deutschland ein Wort gelernt: Triell! 

Das ist die nächste Eskalationsstufe zum Duell. 

Duellieren sich in der Regel lediglich zwei Kontrahenten, so 

triellieren sich nun also drei. 

Okay. So weit, so gut. 

Vor der Bundestagswahl ist es halt Usus, dass sich die 

Protagonisten in aller Öffentlichkeit den bohrenden Fragen 

der Moderatoren stellen. Gehört nun mal zu unserem 

demokratischen Procedere und deswegen ist da nichts gegen 

zu sagen. 

Die Art und Weise, wie dies vonstattengeht, hat sich dann 

auch mit einer zusätzlichen Person im Ring nicht deutlich 

geändert. 

Immerhin schaffte man es, zu Beginn die erste Fangfrage, 

warum denn die beiden anderen nicht für das 

Bundeskanzleramt geeignet seien, noch freundlich zu 

umschiffen. 

Um dann später doch die Schwächen der Konkurrenz 

anzuprangern. 

Na schön, gehört zum politischen Geschäft. 

Wie es denn am Ende ausgeht, bleibt abzuwarten. Vor- und 

Nachteile sind auf allen Seiten zu finden. Spannend wird es 

sowieso, verspricht doch das Ergebnis – wenn sich an den 



Umfragen nicht gravierend etwas ändert – äußerst knapp 

auszufallen. 

Die Schwächen der anderen offen legen … 

Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass auch Paulus 

diesem Muster verfällt. Am Ende seines ersten Briefes an die 

Gemeinde in Thessalonich fordert er die Mitglieder auf, sich 

ihrem Glauben gemäß zu verhalten. 

Natürlich fragt man sich, warum er dies an solch prominenter 

Stelle noch tut und man kann ohne Umschweife auf die Idee 

kommen, dass es wohl nötig gewesen ist.  

Kümmert euch um die Schwachen! 

und habt Geduld mit allen. 

ist ja wohl die Kehrseite von: 

„Ihr habt es an Barmherzigkeit fehlen lassen!“ und 

„Ihr habt es an Langmut fehlen lassen!“ 

Es kommt ja bei dem Völkerapostel recht häufig vor, dass er 

die ihm vertrauten Gemeinden ermahnt, ganze Kataloge an 

Lastern führt er manchmal an. 

Er legt damit den Finger in die Wunden, durch die Nägel 

getrieben wurden und die durch Dornen verursacht worden 

sind. 

Denn es sind die Nachlässigkeit und die Unzulänglichkeiten 

des Menschen, die nicht selten zu Vergehen und Schuld 

mutieren und Jesus mit seiner Botschaft ans Kreuz auf 

Golgatha gebracht haben. 



Gestorben und auferstanden ist er um der Menschen willen, 

aber das, wir als Sünde bezeichnen, hat ihn erst dorthin 

gebracht. 

Zurück zu Paulus und zu den Thessalonichern: 

Was uns auf den ersten Blick also wie eine weitere Klage über 

die Verfehlungen der Menschen erscheinen mag, ist 

allerdings etwas anderes. Denn Paulus schreibt nach 

Karfreitag und Ostern! 

Und er schreibt als einer, der die Kraft dieses Ereignisses am 

eigenen Leib erfahren durfte. 

Seitdem ist nicht nur für ihn alles anders. 

Die Welt um ihn herum hat sich geändert, weil sich seine 

Sichtweise verändert hat. Und das hat nicht nur zur Folge, 

dass das, was er zuvor bekämpfte, nun zu seinem eigenen 

Glauben gehört. 

Für ihn hat sich das Leben vom Kopf auf die Füße gestellt. 

Denn nun begreift er Gott nicht mehr als einen, der den 

Menschen zur Rechenschaft zieht, sondern ihn aus Liebe 

gerecht spricht. 

Für unsere modernen Ohren klingt das ein wenig gekünstelt, 

aber es hat eine dramatische Wendung zur Folge: 

Jeglicher Druck, jegliche Idee, sich bei Gott irgendetwas 

verdienen zu müssen – oder überhaupt nur zu können, fällt 

komplett weg! 



Und damit auch alles, was damit in Verbindung steht: 

Vorschriften, Gesetze, Regeln … alles Krücken, die nun nicht 

mehr gebraucht werden, weil es nur noch eine maßgebliche 

Richtschnur gibt: Liebe! Liebe Gott, weil er dich liebt. Und 

liebe deine Mitmenschen, weil Gott dich liebt. Liebe ihn wie 

du dich selbst liebst. 

Aus dieser Erkenntnis heraus sind auch die Wortes des Paulus 

an seine Gemeinden entstanden und zu verstehen. Lesen wir 

sie also nicht als Bedingung für eine gesunde Beziehung mit 

Gott, sondern als natürliche Motivation, die sich aus dieser 

erfahrenen und geschenkten Liebe, aus diesem befreiten 

Lebensgefühl ergibt. 

Und aus diesem positiven Lebensgefühl heraus stellt sich die 

Gemeinde in Thessalonich allen Herausforderungen, die das 

Leben so mit sich bringt. 

Auch und gerade, in dem jeder auch den anderen im Blick hat 

und nicht nur auf sich schaut. Denn die vermeintliche 

Schwäche, Gott nicht gerecht werden zu können, macht er ja 

gerade zu unserer Stärke! 

Ihm gegenüber sind wir gerechtfertigt! 

Alles, was wir aus und in unserem Leben machen, ist Antwort 

auf diese Botschaft. 

Darum formuliert Paulus am Ende: 

Gott, der Frieden schenkt, 

mache euch ganz und gar zu Heiligen. 



Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. 

Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, 

wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. 

Gott, der euch beruft, ist treu: 

Er wird das alles tun. 

 Und schließlich: 

Gott, der euch beruft, ist treu: 

Er wird das alles tun. 

Also: Nicht wir sind es, die das alles tun müssen, sondern Gott 

ist es, der uns zu diesem Ziel führt, der dies für uns tut. 

Und die Liebe Gottes, 

die höher ist als alle Vernunft, 

die er uns schenkt, 

und die wir uns nicht erarbeiten, 

sie bewahre eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. 

Amen. 

 Lied: Caminando va (h&e 117) 

 

Abkündigungen Pb 

 

Kasualabkündigungen Lit 

  



Fürbitten Lit 

Gott, 
unser Glaube soll uns bewegen, 
dem Leid der Welt entgegenzutreten, 
auf Ungerechtigkeiten zu achten 
und dein Evangelium zu leben. 

Gott, 
unsere Liebe soll uns ermutigen, 
auf die Menschen zuzugehen, 
die unsere Begleitung brauchen. 

Gott, 
unsere Hoffnung soll uns träumen lassen von einer Welt, 
in der es keine Tränen und keinen Schmerz mehr gibt. 

Lass uns Glaube, Liebe und Hoffnung 
zu unserer Lebensgrundlage machen 
und den Menschen, 
die all dies verloren haben, 
die auf der Suche sind 
ein neues Lebensgefühl schenken. 

Amen. 

 Lied: Unser Vater (h&e 70) 

Gesungenes Vater Unser 

Bitte jeweils 2 Strophen, dann Refrain 

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 


