
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 5.12.2021 –  

2. Advent 

Pfarrer Mischa Czarnecki, an der Gitarre 

Wolfgang Schmälzlein und Mitglieder des 

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

Dieser Gottesdienst wird am 5.12. 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-dezember/ 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: Das Licht einer Kerze h&e 377, 1-2 

 Lied: Durch das Dunkel (h&e 12) 

Magnificat S. 45 

Liedruf: Mache dich auf und werde Licht h&e 371 

Liedruf: Mache dich auf und werde Licht h&e 371 

Liedruf: Mache dich auf und werde Licht h&e 371 

Lesung LK 21, 25-33(Pb) 

 Liedruf: Hallelu- (h&e 39) 

 Lied: Es wird nicht immer dunkel sein h&e 374 

 Lied: Seht, die gute Zeit ist nah h&e 380 

 Lied: Wir sagen euch an h&e 376, 1.2 

Nachspiel 

  



Glocken 

Begrüßung Pb 

Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, 

richtet euch auf und fasst Mut, 

denn dann ist eure Erlösung nahe. 

Mit diesen Worten aus Micha 6 begrüße ich euch zu unserem 

heutigen Gottesdienst. Wir freuen uns, dass uns heute 

Wolfgang Schmälzlein musikalisch begleitet. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

 Für Brot für die Welt 230 € 

 Für die evangelische Frauenhilfe im Rheinland 230 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für Brot für die Welt. 

Am Ausgang sammeln wir für das evangelische Bibelwerk im 

Rheinland 

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 

Lied: Das Licht einer Kerze h&e 377, 1-2 

mit Entzünden der Adventskerzen  



Kerzeneröffnung Lit & Gem/Pb 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Schöpfers. Kerze anzünden 

Gem: 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 

Gem: 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 

Gem: 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: Durch das Dunkel h&e 12 
  



Magnificat S. 45 

Fürchte dich nicht, Maria, du wirst ein Kind empfangen. 

Dem sollst du den Namen Jesus geben. 

Meine Seele preist voll Freude den Herrn, 

mein Geist ist voll von Jubel über Gott, meinen Retter. 

Denn der Mächtige hat an mir Großes getan, 

und sein Name ist heilig. 

Er schenkt sein Erbarmen 

von Geschlecht zu Geschlecht allen, 

die ihn fürchten und ehren. 

Sein starker Arme vollbringt gewaltige Taten: 

Er macht die Pläne der Stolzen zunichte. 

Er stürzt die Mächtigen vom Thron 

und bringt den Armen zu Ehren. 

Er beschenkt mit seinen Gaben die Hungrigen, 

die Reichen aber schickt er mit leeren Händen fort. 

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

wie im Angang, 

so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. 

Amen. 

Liedruf: Mache dich auf und werde Licht h&e 371 
 

  



Bitte Lit 

Gott, unser Vater, 

es ist Advent. 

Kerzen werden angezündet, 

Lichter erhellen die Dunkelheit. 

Und doch ist es an manchen Stellen finster und kalt. 

Viele Menschen haben Angst, 

sind besorgt um ihre Zukunft, 

haben den sicheren Halt verloren. 

Und vielleicht geht es dem ein oder der anderen unter uns 

ebenso … 

Lass uns in dieser Zeit alle spüren, 

dass du unsere Nähe suchst 

und bei uns bist. 

Herr, erbarme dich! 

Kyrie eleison 

Liedruf: Mache dich auf und werde Licht h&e 371 

  



Dank Lit 

Du kommst, 

Gott, 

um uns eine neue Zukunft zu ermöglichen. 

Du kommst, 

damit die Dinge nicht so bleiben, 

wie sie sind. 

Du kommst, 

damit wir zu dir umkehren. 

Du kommst, 

weil wir dich brauchen. 

Du kommst, 

um uns zu finden, 

ehe wir dich suchen. 

Du kommst … 

und das Himmelreich ist nahe! 

Amen! 

Liedruf: Mache dich auf und werde Licht h&e 371 

  



Lesung LK 21, 25-33(Pb) 

Kopf hoch! 

Kopf hoch, es kommen andere Zeiten! 

Advent, das heißt: warten. 

Die Augen aufschlagen, 

den Kopf heben 

und den Blick richten auf den, der kommt. 

Mit Jesus sind andere Zeiten angebrochen. 

Du kannst die Zeichen lesen in deiner Welt. 

Und es wird wieder passieren. 

Hört das Evangelium. Worte aus dem 21. Kapitel bei Lukas 

»Zeichen werden zu sehen sein 

an der Sonne, dem Mond und den Sternen. 

Auf der Erde werden die Völker zittern. 

Sie werden weder aus noch ein wissen 

vor dem tosenden Meer und seinen Wellen. 

Die Menschen werden vor Angst vergehen. 

Sie warten auf die Ereignisse, 

die über die ganze Welt hereinbrechen werden. 

Denn sogar die Mächte des Himmels 

werden erschüttert werden. 

Dann werden alle es sehen: 

Der Menschensohn kommt auf einer Wolke 

mit großer Macht und Herrlichkeit. 



Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, 

wenn das alles beginnt: 

Eure Erlösung kommt bald!« 

 

Dann erzählte Jesus den Leuten ein Gleichnis: 

»Schaut euch doch den Feigenbaum an 

oder all die anderen Bäume. 

Wenn ihr seht, dass sie Blätter bekommen, 

dann wisst ihr: Der Sommer ist bald da. 

So ist es auch mit euch: 

Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, 

dann wisst ihr: Das Reich Gottes ist nahe. 

Amen, das sage ich euch: 

Diese Generation wird nicht sterben, 

bevor dies alles geschieht. 

Himmel und Erde werden vergehen, 

aber meine Worte werden nicht vergehen.« 

Halleluja-Ruf Pb 

Halleluja! 

Er wird die Welt gerecht richten 

und über alle Völker ein Urteil sprechen, 

durch das sich seine Wahrhaftigkeit zeigt. 

Halleluja! 

 Liedruf: Hallelu- (h&e 39) 

  



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: Es wird nicht immer dunkel sein h&e 374  
  



Predigt Lit 

Beim Propheten Jesaja heißt es im 63. und 64. Kapitel: 

Schau doch vom Himmel herab, 

wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst! 

Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht? 

Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit – 

wir merken nichts davon. 

Du bist doch unser Vater! 

Abraham weiß nichts von uns 

und Israel kennt uns nicht. 

Du, Herr, bist unser Vater, 

»unser Befreier« – das ist von jeher dein Name. 

Warum lässt du uns in die Irre gehen, 

sodass wir deinen Weg verlassen, Herr? 

Warum machst du unser Herz so hart, 

dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? 

Wende dich uns wieder zu! 

Wir sind doch deine Knechte, 

wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. 

Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben, 

unsere Feinde traten dein Heiligtum mit Füßen. 

Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. 

Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. 

Reiß doch den Himmel auf und komm herab, 

sodass die Berge vor dir beben! 



Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt 

und Wasser zum Kochen bringt! 

Zeig deinen Feinden, wer du bist. 

Völker sollen vor dir zittern. 

Denn du vollbringst furchtbare Taten, 

die all unsere Erwartungen übertreffen. 

Komm doch herab, 

sodass die Berge vor dir beben! 

Noch nie hat man so etwas vernommen, 

noch nie hat jemand davon gehört. 

Kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen: 

Du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen. 

Jesaja spricht diese Worte in eine Zeit hinein, in der alles 

verloren schien: 

Der Tempel zerstört, Jerusalem erobert, Israel zu einem 

großen Teil deportiert und in Gefangenschaft. Den 

Daheimgebliebenen gehört das Land nicht mehr, auf dem sie 

geboren wurden. Es ist ein jämmerlicher Zustand, in dem sich 

das Volk Gottes befindet. 

Doch wir würden den Klagen, wie sie Jesaja ausspricht, nicht 

gerecht werden, würden wir sie als Jammern missverstehen: 

Wer jammert erkennt selten die eigene Verantwortung, die 

er für die Situation trägt, in der er sich windet. 

Wer jammert gibt sehr schnell die Schuld den anderen und 

zeigt mit dem Finger irgendwohin, nur nicht auf sich selbst. 



Wer jammert ist gefangen in einer Schleife aus Selbstmitleid 

und oft ohne Einsicht. 

Perspektiven werden von der eigenen Selbstwahrnehmung 

verstellt, neue Möglichkeiten werden übertönt vom eigenen 

Geschrei. So manifestiert man den status quo, aber man 

ändert nichts und ist auch nicht bereit sich verändern zu 

lassen. 

 

Nein, Jesaja jammert nicht. 

Er klagt! Und er klagt durchaus auch an! 

Doch er nennt die Angeklagten nicht Feinde Israels, auch 

nicht Feinde des Propheten! Ihm geht es darum auch nicht 

um Rache, auch nicht um Wiedergutmachung oder 

irgendeine Form von Triumph. 

Reiß doch den Himmel auf und komm herab, 

sodass die Berge vor dir beben! 

Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt 

und Wasser zum Kochen bringt! 

Zeig deinen Feinden, wer du bist. 

Völker sollen vor dir zittern. 

Denn du vollbringst furchtbare Taten, 

die all unsere Erwartungen übertreffen. 

Komm doch herab, 

sodass die Berge vor dir beben! 



Es geht hier also nicht um den Menschen, es geht nicht um 

Israel, sondern es geht um seinen Gott! 

Und es geht auch nicht um Zerstörung, nicht um Vernichtung, 

es geht nicht um Völkermord. 

Nein, Jesaja bittet einfach darum, dass sich Gott seinen 

Feinden zu erkennen geben möge. 

Und wir wissen: Wenn er das tut, dann erzittern nicht nur die 

Heiden, nicht nur die Völker. 

Und: 

Seine Klagen haben ein Ziel, 

seine Botschaft enthält eine Vision. 

Wende dich uns wieder zu! 

Wir sind doch deine Knechte, 

wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. 

Auch hier wieder: Nicht die Wiederaufbau des Staates steht 

an erster Stelle seiner Bitten, sondern dass die Beziehung 

Israels zu seinem Gott wieder in Ordnung komme. 

Damit legt er zugleich die Finger in die Wunden, die sich 

seiner Überzeugung nach sein Volk selbst zuzuschreiben hat, 

weil es mehr auf sich selbst als auf seinen Gott vertraute. 

Neben all dem Schmerz über den Verlust der Heimat, der 

eigenen Souveränität und die Zerstörung des Tempels als 

sichtbare Wohnstätte Gottes ist dies vielleicht die tiefste 

Verletzung, die Israel zu spüren bekommt: Mit seinem Gott 



nicht mehr im Reinen zu sein verbaut jede Chance auf eine 

Zukunft, die dieses Volk sich zutrauen will. 

 

Die Frage an diesem zweiten Adventssonntag ist, ob diese 

Worte des Propheten auch noch zu uns heute sprechen. Und 

ob sie für uns eine Bedeutung über eine rein historische 

Quelle hinaus haben können. Zumindest was die Analyse 

Jesajas anbelangt, gibt es sicher Anknüpfungspunkte: 

Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. 

Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen benannt. 

Da artikuliert sich ein tief sitzender Entfremdungsprozess, der 

in einer Katastrophe deutlich zum Tragen kommt. 

Verliert man den Bezug zu Gott, beraubt man sich der 

Möglichkeit, einen Halt zu finden, wenn die menschlichen 

Strohhalme alle verbraucht sind. Einer Katastrophe sind wir 

derzeit ja ausgesetzt. Sie macht uns das Leben, wie wir es 

bisher kannten, kaputt. 

Sie zerstört Existenzen, viele Tote sind zu beklagen. Natürlich 

sucht man auch nach Schuldigen, doch ist das nicht ganz so 

einfach. 

Am Ende findet man entweder keinen oder steht vor sich 

selbst. 

Es ist nicht ganz so leicht die Rolle unserer Kirche in diesen 

Zeiten zu definieren. Was sind wir? 



Teil dieser Gesellschaft, ja. Aber was bedeutet das im 

Zusammenhang mit den Fragen, die uns derzeit alle 

umtreiben? 

Wie verhalten wir uns in einer sich immer stärker 

polarisierenden und polarisierten Gesellschaft? 

Welche Botschaft senden wir aus? 

Sind wir noch nach allen Seiten offen 

und falls ja, ist das derzeit angebracht? 

Sind wir unserem Auftrag, mit Gottes Segen nah bei den 

Menschen zu sein und zu bleiben, gerecht geworden? 

Können wir Räume schaffen, in denen Vergebung und 

Versöhnung wieder möglich sein wird? 

All das sind Fragen, die an uns alle herangetragen werden 

und die wir uns auch selbst stellen müssen, nicht nur als 

Gemeinde, als Institution, sondern auch und gerade als 

Gemeinschaft – und auch jeder einzelne von uns... 

Und hoffentlich auch ehrlich beantworten. 

Schon seit längerem beklagen wir eine voranschreitende 

Entfremdung, wobei wir nicht ganz sicher sein können, von 

wem die ausgegangen ist: von der Kirche, weil sie die Zeichen 

der Zeit nicht erkennen wollte oder von den Menschen, die 

sich emanzipieren wollten? 

Ich weiß es nicht. 



Vielleicht liegt die Antwort auf diese Fragen nicht so sehr im 

Inhalt der Botschaft Jesajas, sondern in der Art und Weise, 

wie er sie vermittelt?! 

Er kleidet sie in ein Gebet! 

Er wendet sich nicht an die Menschen, die erreichen will, 

sondern an seinen Gott! 

Er hebt nicht den Zeigefinger, sondern faltet die Hände. 

Er erhebt sich nicht über andere, sondern kniet in Demut 

nieder. 

Er bietet keine Lösungen, sondern überlässt sich und sein 

Volk ganz der Gnade seines Herrn. 

Vielleicht tut er das sogar stellvertretend, ohne dazu 

beauftragt, ohne dazu aufgefordert, ohne dazu ein Mandat zu 

haben. 

Er tut es aber sicher nicht aus Eigennutz, sondern weil ihm 

sein Volk am Herzen liegt. 

In den vergangenen Monaten konnte man immer wieder 

hören, dass diese Krise auch eine Chance in sich berge, auch 

und gerade für die Kirchen. 

Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. 

Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es gut wäre, sie zu 

ergreifen, wenn dem so wäre. 

Jedenfalls nicht, wenn es darum ginge, Kirche wieder zu 

einem öffentlich relevanten Thema zu machen, nicht, um sie 



wieder attraktiv erscheinen zu lassen, sie als letzten 

Zufluchtstort in einer Krise zu bewerben. 

Wenn uns diese Gesellschaft am Herzen liegt, dann besteht 

unsere Aufgabe wohl vornehmlich darin, sich bei unserem 

himmlischen Vater Gehör zu verschaffen. Und zwar ohne 

jeden Hintergedanken und für alle, die uns Gott anvertraut 

hat! 

Jammern wir nicht, aber klagen wir unser Leid dem, auf 

dessen Ankunft wir warten. 

Und tun wir das in der Gewissheit, dass Gott unser Vater ist, 

und sein Name Programm: »unser Befreier« – das ist von 

jeher sein Name. 

Amen. 

 Lied: Seht, die gute Zeit ist nah h&e 380  

  



Abkündigungen Pb 

Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden 

Sonntag um 11.00 Uhr. Er ist als Baumschmückgottesdienst 

geplant. 

Am Ausgang findet ihr Flyer, die als „Zwischendurch-

Gemeindebrief“ geplant sind. Bitte nehmt euch einen mit – 

und einen für den Nachbarn und einen für die Freundin und 

einen für jeden, der Interesse haben könnte. 

Kasualabkündigungen Lit 

Gleich wird Leano Widdermann getauft. Ihr seid herzlich zu 

der Taufe eingeladen. 

Verstorben ist: 

Hildegard Schroers, 88 Jahre  



Fürbitten Lit 

Komm uns entgegen, 

Gott, 

wenn wir dich suchen … 

… mit deiner Liebe, 

wenn uns die innere Wärme fehlt … 

… mit deinem Glauben, 

wenn uns der Mut zum Leben verlässt … 

… mit deiner Hoffnung, 

wenn wir den Leiden dieser Welt hilflos gegenüberstehen … 

… mit deiner Kraft, 

wenn wir uns schwach und verletzlich fühlen … 

… mit deinem Wort, 

wenn uns die Worte fehlen … 

… mit deiner Zukunft, 

wenn wir keinen Ausweg mehr sehen. 

  



VaterUnser 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: Wir sagen euch an h&e 376, 1.2 

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 


