
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 21.11.2021 –  

Ewigkeits- bzw. Totensonntag 

Dieser Gottesdienst wird am 21.11. um 11:00 

Uhr 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/gottesdienste-im-november/ 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. 

An den Gottesdienst schließt sich eine Zeit der Offenen Kirche an, in der Sie mit 

dem Wunsch nach stiller Trauer, einem ruhigen Gebet oder einem leisen 

Gespräch in die Kirche kommen können. 

Um 17:00 Uhr feiern wir zum Abschluss des Tages eine Andacht, in der wir der 

Verstorbenen des letzten Jahres aus unserer Gemeinde gedenken – hier 

werden auch die Namen verlesen. 

 Lied: Lobe den Herren ................................. 316,1-2.5 

Psalm 126 .................................................................. 754 

Lied: Befiehl Du Deine Wege .............................. 361, 1-3 

Lied: Von guten Mächten ................................... 652, 1-3 

 Lied: Komm, Herr, segne uns ......................... 170,1-3 

Nachspiel 

  



Glocken 

Begrüßung Lit 

Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter 

brennen. 

Mit diesen Worten aus Lukas 12 begrüße ich euch zu unserem 

heutigen Gottesdienst mit Pfarrer Mischa Czarnecki und 

Diakon Mario Scheer. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

• für die Diakonie Krefeld-Viersen (Kinderfonds) 53,00 €   

• für die Aktion Sühnezeichen 42,00 €                

 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für die Flüchtlingsarbeit 

in der Ortsgemeinde. 

Am Ausgang sammeln wir für die Altenhilfe und Hospizarbeit. 

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. 

Vorspiel Wachet auf 

  



Kerzeneröffnung Lit & Gem 

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: Lobe den Herren 316,1-2.5 
  



Psalm 126 754 

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, 

so werden wir sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens 

und unsre Zunge voll Rühmens sein. 

Dann wird man sagen unter den Heiden: 

Der Herr hat Großes an ihnen getan! 

Der Herr hat Großes an uns getan; 

des sind wir fröhlich. 

Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, 

wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 

Die mit Tränen säen, 

werden mit Freuden ernten. 

Sie gehen hin und weinen 

und streuen ihren Samen 

und kommen mit Freuden 

und bringen ihre Garben. 

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

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen.  

  



Bitte Lit 

Ein neuer Himmel und eine neue Erde? 

Aber, Wo sind sie, Gott? 

Wenn ich mich umschaue, 

sehe ich nur die eine, 

die mir längst bekannte Welt. 

Und was ich sehe, 

macht mich eher traurig, 

macht mir eher Angst, 

macht mir eher Sorgen … 

… als dass sich mich freuen kann. 

Wo ist sie also, 

die neue Welt, 

die du versprichst? 

Zeig sie mir. 

Und führe mich dorthin. 

 

Kyrie Eleison. 

Herr, erbarme dich. 

Stille 

  



Dank Lit 

Ein neuer Himmel und eine neue Erde! 

In dir sind sie real! 

In dir sind wir ihnen ganz nah! 

In dir sind wir schon ein Teil von ihnen! 

Darum: 

Wir wollen nicht tatenlos warten, 

sondern voller Tatendrang! 

Wir wollen nicht skeptisch warten, 

sondern voller Vertrauen! 

Wir wollen nicht verzweifelt warten, 

sondern voller Hoffnung! 

Bis du kommst 

und beides wahr wird: 

der neue Himmel und die neue Erde 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

  



Lesung Offenbarung 21, 1-6 

Dann sah ich einen neuen Himmel 

und eine neue Erde. 

Denn der erste Himmel und die erste Erde 

sind vergangen, 

und das Meer ist nicht mehr da. 

Und ich sah die heilige Stadt: das neue Jerusalem. 

Sie kam von Gott aus dem Himmel herab – 

für die Hochzeit bereit wie eine Braut, 

die sich für ihren Mann geschmückt hat. 

Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: 

»Sieh her: Gottes Wohnung ist bei den Menschen! 

Er wird bei ihnen wohnen, 

und sie werden seine Völker sein. 

Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. 

Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. 

Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, 

kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. 

Denn was früher war, ist vergangen.« 

Der auf dem Thron saß, sagte: 

»Ich mache alles neu.« 

Und er fügte hinzu: 

»Schreib alles auf, 

denn diese Worte sind zuverlässig und wahr.« 



Dann sagte er zu mir: »Es ist geschehen! 

Ich bin das Alpha und das Omega, 

der Anfang und das Ende. 

Ich werde dem Durstigen Wasser geben, 

das aus der Quelle des Lebens fließt. 

Ich gebe es ihm umsonst. 

Halleluja – Ruf 

 Halleluja! 

Du zeigst mir den Weg zum Leben. 

Dort, wo du bist,  gibt es Freude in Fülle; 

ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. 

 Halleluja!  



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: Befiehl Du Deine Wege 361, 1-3  



Predigt Lit 

Wir hörten eben von der Hoffnung des Propheten der 

Offenbarung auf die Welt, die da kommt. 

Der Prophet Jesaja gibt uns im 65. Kapitel diese Hoffnung mit 

auf den Weg: 

Denn siehe, 

ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, 

so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt 

und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden; 

sondern ihr sollt euch allezeit freuen 

und frohlocken über das, 

was ich erschaffe; 

denn siehe, 

ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur 

Freude. 

Und ich selbst werde frohlocken über Jerusalem 

und mich freuen über mein Volk, 

und es soll kein Klagelaut 

und kein Wehgeschrei mehr darin vernommen werden. 

Es soll dann nicht mehr Kinder geben, 

die nur ein paar Tage leben, 

noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen; 

sondern wer hundertjährig stirbt, 

wird noch als junger Mann gelten, 

und wer nur hundert Jahre alt wird, 

soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. 



Sie werden Häuser bauen 

und sie auch bewohnen, 

Weinberge pflanzen 

und auch deren Früchte genießen. 

Sie werden nicht bauen, 

damit es ein anderer bewohnt, 

und nicht pflanzen, 

damit es ein anderer isst; 

denn gleich dem Alter der Bäume 

wird das Alter meines Volkes sein, 

und was ihre Hände erarbeitet haben, 

werden meine Auserwählten auch verbrauchen. 

Sie werden sich nicht vergeblich mühen 

und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen; 

denn sie sind der Same der Gesegneten des HERRN, 

und ihre Sprößlinge mit ihnen. 

Und es wird geschehen: 

Ehe sie rufen, will ich antworten; 

während sie noch reden, will ich [sie] erhören! 

Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, 

und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, 

und die Schlange wird sich von Staub nähren. 

Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf 

meinem ganzen heiligen Berg! 

spricht der HERR. 

  



Oh ja, wir können Jesaja gut verstehen … sehr gut sogar. 

Gerade die vergangenen Monate, die letzten beiden Jahre, 

haben uns vor Augen geführt, wie verletzlich unser Leben ist. 

Zum ersten Mal spüren wir als Gesellschaft die Endlichkeit 

unserer Existenz. Es sind keine Einzelschicksale mehr, die uns 

aus der Bahn werfen … 

es ist keine Naturkatastrophe, die uns für ein paar Tage 

schockiert … 

es ist kein Terroranschlag und auch kein Flugzeugabsturz, die 

uns ratlos zurücklassen … 

Es ist ein Virus, das uns in Frage stellt. Nicht nur jeden 

Einzelnen, sondern unsere komplette Gesellschaft. Und das 

ist ja nicht das Ende der Fahnenstange! Vielleicht erahnen wir 

ja jetzt, vor welchen Herausforderungen uns die 

Erderwärmung und die drohende Klimaveränderung stellen – 

nicht als Einzelne, nicht als Gesellschaft, sondern als Spezies 

Mensch! 

Also: Wir brauchen Perspektiven. Dringend! 

Gerade ist der Klimagipfel in Schottland zu Ende gegangen. 

Sind die Beschlüsse ausreichend? Sind sie radikal genug, um 

uns vor den schlimmsten Folgen unserer gedankenlosen 

Ausbeutung unseres Planeten zu bewahren, um das 

Überleben des Menschen auf dieser unserer Welt zu sichern? 



Jesaja sagt: 

„Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder 

für einen jähen Tod zeugen; denn sie sind der Same der 

Gesegneten des HERRN…“ 

 

Was ist mit der Pandemie? 

Die Zahlen gehen durch die Decke, es sterben wieder viel zu 

viele Menschen. 

Haben wir Politiker, die weitsichtig und sensibel genug 

handeln? 

Sind wir bereit, uns dieser Herausforderung als Gemeinschaft 

zu stellen, anstatt auf unsere eigenen Freiheiten zu pochen? 

Und Jesaja sagt: 

„Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar 

Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen; 

sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger 

Mann gelten, und wer nur hundert Jahre alt wird, soll als 

ein vom Fluch getroffener Sünder gelten.“ 

 

Was ist mit den Flüchtlingen an der polnisch-belarussischen 

Grenze? 

Lassen wir uns von einem Despoten erpressen? 

Wie weit gehen wir, um den Schleppern die Stirn zu bieten? 



Und: Ist unsere Empörung überhaupt glaubwürdig, wenn wir 

die EU so sehr abschotten, dass es kaum mehr möglich ist, 

legal einen Asylantrag zu stellen? 

Und Jesaja sagt: 

„Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, 

Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. 

Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, 

und nicht pflanzen, damit es ein anderer isst; 

denn gleich dem Alter der Bäume 

wird das Alter meines Volkes sein, 

und was ihre Hände erarbeitet haben, 

werden meine Auserwählten auch verbrauchen.“ 

 

An diesem Sonntag sind viele mit ihrer persönlichen Trauer 

beschäftigt. Im Laufe des Lebens verlieren wir immer wieder 

Menschen, die uns nahe gestanden haben und schmerzlich 

fehlen. Auch für uns selbst brauchen wir einen Horizont, über 

den wir hinaus blicken und auf den wir unsere Hoffnung 

setzen können. 

Und Jesaja sagt: 

„Es soll kein Klagelaut und kein Wehgeschrei 

mehr darin vernommen werden.“ 

 

Manche Wissenschaftler behaupten, wir stünden an der 

Schwelle eines neuen Zeitalters. Sie nennen es das 

Anthropozän. Denn der Mensch ist es, der das Antlitz der 

Erde prägt und noch lange beeinflussen wird. 



Jesajas neuer Himmel und neue Erde sind vielleicht nicht so 

weit weg wie wir meinen. 

Aber ob sie so sein werden, wie er es sich vorgestellt hat? 

Jesaja sagt: 

„Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, 

und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, 

und die Schlange wird sich von Staub nähren. 

Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten 

auf meinem ganzen heiligen Berg!“ 

 

In jeder Krise steckt auch eine Chance, in jeder Nacht liegt der 

Anfang eines neuen Tages, in jedem Ende wohnt ein Anfang 

inne. 

Das sind keine Floskeln. 

Es sind Erfahrungen, Hoffnungen, die sich bewahrheitet 

haben. Wir mögen – in unserem je eigenen Leben wie als 

Gesellschaft und auch als Menschheit – vor unglaublich 

großen Herausforderungen stehen. 

Aber wir kämpfen nicht gegen Windmühlen, sondern 

begegnen der Zukunft mit unserer Sehnsucht nach 

allumfassendem Frieden und mit Gottes Verheißung einer 

besseren Welt! 



Jesaja sagt: 

„Denn siehe, 

ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, 

so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt 

und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden; 

sondern ihr sollt euch allezeit freuen 

und frohlocken über das, was ich erschaffe; 

denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel 

und sein Volk zur Freude.“ 

 

Ich vertraue dieser Zusage. 

Und ich spüre: mit diesem Vertrauen ist die Welt nicht mehr 

so verloren, wie sie uns manchmal scheint. Wir haben eine 

Zukunft! Sie liegt in Gottes Händen. Und ich wüsste keinen 

besseren Ort dafür. 

Lied: Von guten Mächten 652, 1-3 

  



Fürbitten Lit 

Gott, 

wir beten 

für diejenigen, 

die sich selbst suchen 

und sich dabei verlieren …; 

für diejenigen, 

die vereinsamen 

und niemanden haben …; 

für diejenigen, 

die sich selbst 

und anderen gegenüber 

hart geworden sind …; 

für diejenigen, 

die glauben, 

das Leben zu verpassen …; 

für diejenigen, 

die nur sich selbst lieben …; 

für diejenigen, 

die das Lebensrecht 

anderen absprechen …; 

für diejenigen, 

die leben wollen, 

aber nicht mehr leben können …; 

für diejenigen, 

deren Träume sich nicht erfüllen …; 



für diejenigen, 

die sich nicht geliebt fühlen …; 

für diejenigen, 

die sich fremd geworden sind, 

weil sie jemanden vermissen …; 

für all die 

- und für uns - 

bitten wir dich, 

barmherziger Gott, 

um deinen neuen Himmel und dein neue Erde. 

Abendmahl 
Erklärung des Ablaufs 



Vorbereitung 

Gott, 

wir werden das Brot und den Becher miteinander teilen, 

wie wir auch ein Stück unseres Lebens miteinander teilen. 

Wir teilen sie auch mit denen, 

von denen wir das Leben haben 

und mit denen wir lebenslang verbunden bleiben, 

auch wenn wir von ihnen fortgehen. 

Gott, segne uns unsere Wege 

- die aufeinander zu und die voneinander fort. 

Lass uns die Gestalt finden, die zu uns passt; 

lass uns geboren werden, solange wir leben. 

Dass wir selbstbewusst und zuversichtlich 

weitergehen können 

von hier aus, 

darum bitten wir dich. 

Gib uns Zeit, 

um zu lernen und zu wachsen, 

gib uns Kraft, zu lieben und zu arbeiten, 

und lass uns fröhlich sein in dir Gott: 

Du stellst unsere Füße auf weiten Raum. 

Amen.  



Einsetzungsworte 

Denn damals 

nahm Jesus das Brot, dankte und brach es 

und gab es seinen Jüngern und sprach: 

Nehmet hin und esset: 

Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Desgleichen nahm er auch den Kelch 

nach dem Mahl, 

dankte und gab ihnen den und sprach: 

Nehmet hin und trinkt alle daraus: 

Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird; 

solches tut, so oft ihr's trinkt, 

zu meinem Gedächtnis. 

  



In der Hoffnung, 

dass wir erleben, was wir glauben; 

beten wir gemeinsam: 

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. 

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. 

  



Austeilung 

Wir wollen nun das Brot und den Kelch miteinander teilen. 

Wer zusammen isst, 

wer zusammen trinkt, 

der gehört auch zusammen. 

Wir essen alle vom gleichem Brot, 

wir trinken alle aus dem einen Kelch. 

Wir werden alle eine große Familie. 

Wir sind Jesus ganz nahe. 

Wir sind eingeladen: 

die Großen und die Kleinen, 

die Gesunden und die Kranken, 

die Starken und die Schwachen. 

Kommt, denn es ist alles bereit. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Austeilung 

Brot des Lebens - Kelch des Heils 

Segensworte 

Der Prophet Jesaja spricht: 

Das Volk, das im Finstern wandelt,  

sieht ein großes Licht, 

und über denen, die da wohnen im finstern Lande, 

scheint es hell. 

 



Dankgebet 

Gott des Lebens, 

wir danken dir für deine Gaben 

und die Verheißung deines Reiches mitten unter uns. 

Lass deine Kraft weiter in uns wirken, 

heute und alle Tage. 

Amen. 

Kasual-Abkündigungen 

Am Tisch des Lebens, 

an deinem Tisch, 

sind wir zusammengekommen. 

Du rufst alle, die auf dich hoffen, 

du lädst uns ein. 

Vom Brot des Lebens essen 

und vom Kelch des Heils trinken: 

das ist: Leben gewinnen. 

Auch 

all die Verstorbenen aus unserer Gemeinde waren mit uns 

dabei, 

denn deine Einladung zum gemeinsamen Mahl 

durchbricht die Grenzen, 

die wir uns selbst setzen. 

Durchbricht alle Grenzen, 

selbst die letzte. 

So hat auch Elsbeth Vennemann 

Platz genommen, 

an deinem Tisch. 



Nimm Sie auf an deiner Tafel, 

lass die Hinterbliebenen Hoffnung finden 

in deiner großen Einladung. 

Amen. 

Abkündigungen 

Unseren nächsten Gottesdienst zur Ordination von Mario 

Scheer feiern wir am kommenden Sonntag um 16.00 Uhr in 

der Kreuzkirche in Viersen. 

Wir bitten um vorherige Anmeldung, denn wir möchten auch 

versuchen, Fahrgemeinschaften zu bilden. 

Bitte beachtet, dass in der Kreuzkirche in Viersen die 2G-

Regel gilt. 

Es gibt noch Karten für das Greyhounds Konzert am 03.12.21 

um 19.00 Uhr. Einlass nur unter 2G-Regel möglich, wir 

denken gerade über die 2G+ - Regel nach, also Einlass nur für 

Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen negativen 

Corona-Test. 

Bei Interesse wendet Euch bitte an das Gemeindebüro. 

Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir euch in die 

Offene Kirche ein. Sie wird bis 17:00 Uhr geöffnet sein, dann 

werden wir eine Andacht zum Gedenken der Toten aus 

unserer Gemeinde feiern. 

 Lied: Komm, Herr, segne uns 170,1-3 

  



Segen Lit 

Der Herr 

voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater, 

Er segne dich 

er lasse dein Leben gedeihen, 

er lasse deine Hoffnung erblühen, 

er lasse deine Früchte reifen. 

Der Herr behüte dich 

er umarme dich in deiner Angst, 

er stelle sich vor dich 

in deiner Not. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir 

wie ein zärtlicher Blick erwärmt, 

so überwindet er bei dir, 

was erstarrt ist. 

Er sei dir gnädig 

wenn Schuld dich drückt, 

dann lasse er dich aufatmen 

und mache dich frei. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich 

er sehe dein Leid, 

er tröste und heile dich. 

Er gebe dir Frieden 

das Wohl des Leibes, 

das Heil deiner Seele, 

die Zukunft deinen Kindern. 



Amen 

Nachspiel 


