
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 06.02.2022 –  

4. Sonntag vor der Passionszeit 

Pfarrer Mischa Czarnecki, an Orgel/Klavier 

Martin Bergmann und Mitglieder des 

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

Dieser Gottesdienst wird am 06. Februar 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-februar/ 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 

 Lied: Du bist meine Zuflucht Monatslied 

Psalm 107 747.1 / 747.3 

 Lied: Aus der Tiefe rufe ich zu dir (655) 

 Lied: Fürchte dich nicht 656 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen eg 667 

Vater unser 

 Lied: Singet dem Herrn ein neues Lied  eg 599,1.2 

  



Glocken 

Begrüßung Pb 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 

der so wunderbar ist 

in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Mit diesen Worten aus Psalm 66 begrüße ich euch zu unserem 

heutigen Gottesdienst mit Pfarrer Mischa Czarnecki. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

• für den CVJM Dülken und Süchteln 45,00 €  

• für innovative Anbaumethoden für Familien und Schaffung 
von Bleibeperspektiven 85,00 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für den Kinderfonds der 
Diakonie Krefeld-Viersen. 

Am Ausgang sammeln wir für die Ausbildung von 
Kirchenmusiker:innen. 

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 

  



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: Du bist meine Zuflucht Monatslied 
  



Psalm 107 747.1 / 747.3 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, 

die er aus der Not erlöst hat, 

die er aus den Ländern zusammengebracht hat 

von Osten und Westen, von Norden und Süden. 

Die mit Schiffen auf dem Meer fuhren 

und trieben ihren Handel auf großen Wassern, 

die des Herrn Werke erfahren haben 

und seine Wunder auf dem Meer, 

wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, 

der die Wellen erhob, 

und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, 

dass ihre Seele vor Angst verzagte, 

dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener 

und wussten keinen Rat mehr, 

die dann zum Herrn schrien in ihrer Not, 

und er führte sie aus ihren Ängsten 

und stillte das Ungewitter, 

dass die Wellen sich legten 

und sie froh wurden, dass es still geworden war 

und er sie zum erwünschten Lande brachte: 



die sollen dem Herrn danken für seine Güte, 

und für seine Wunder, 

die er an den Menschenkindern tut, 

und ihn in der Gemeinde preisen 

und bei den Alten rühmen. 

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 
 

  



Bitte Lit 

Vater im Himmel, 

vieles im Leben 

macht uns Angst. 

Oft kommen wir damit zurecht. 

Aber es gibt auch Phasen im Leben, 

da hält sie uns gefangen. 

Vater, 

hilf uns, 

dass uns die Angst nicht auffrisst oder lähmt. 

Und zeige uns Spuren deiner Liebe, 

dass wir voller Hoffnung 

in die Zukunft blicken können. 

HERR, erbarme dich! 

Kyrie Eleison … 

 Liedruf 

  



Dank Lit 

Vater, 

wie oft haben wir schon erlebt, 

dass sich unser Leben 

zum Guten gewendet hat 

und wir von Ängsten befreit wurden. 

Wir wissen, 

dahinter verbirgt sich deine Liebe 

zu uns Menschen. 

Dafür wollen wir dir danken. 

Das wollen wir mit anderen teilen. 

Damit alle, 

die in Ängsten sind, 

in dir 

eine gute Zukunft finden. 

Amen! 

 Liedruf 
  



Lesung Gen 8, 1-11 (Pb) 

Das Leben ist bedroht - 

das ist eine Erfahrung, die uralt ist. 

Die Bibel berichtet an vielen Stellen von dieser Erfahrung, 

meist als persönliche Not, 

im Krieg, in Hungersnöten, durch Krankheit. 

Und immer wieder erfahren wir auch: 

das Leben an sich ist bedroht, 

weit über den Horizont des persönlichen Lebens hinaus. 

Auch davon erzählt die Bibel schon in den ersten Kapiteln, 

in der Geschichte von der Sintflut. 

Doch die Bibel erzählt auch von dem Vertrauen auf Rettung, 

vom Festhalten an dem Versprechen, 

das Gott uns gibt, 

von der Hoffnung, die uns trägt. 

Und so heißt es im 8. Kapitel des Buches Genesis: 

Da gedachte Gott an Noah 

und an alles wilde Getier 

und an alles Vieh, 

das mit ihm in der Arche war. 

Und Gott ließ Wind auf Erden kommen, 

und die Wasser fielen.  

Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft 

samt den Fenstern des Himmels, 

und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. 



Da verliefen sich die Wasser von der Erde 

und nahmen immer mehr ab nach hundertfünfzig Tagen. 

Am ersten Tage des zehnten Monats sahen die Spitzen der 

Berge hervor. 

Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, 

das er gemacht hatte, 

und ließ eine Taube ausfliegen, 

um zu erfahren, 

ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. 

Da aber die Taube nichts fand, 

wo ihr Fuß ruhen konnte, 

kam sie wieder zu ihm in die Arche; 

denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. 

Da harrte er noch weitere sieben Tage 

und ließ abermals die Taube fliegen aus der Arche. 

Sie kam zu ihm um die Abendzeit, 

und siehe, 

sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. 

Da merkte Noah, 

dass die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. 

Halleluja-Ruf Pb 
Halleluja! 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 

der so wunderbar ist 

in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Halleluja! 



 Liedruf: 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: Aus der Tiefe rufe ich zu dir (655) 
  



Predigt (Mt 14,22-33) Lit 
Sofort danach drängte Jesus die Jünger, 

in das Boot zu steigen. 

Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. 

Er selbst wollte zuerst noch 

die Volksmenge verabschieden. 

Als die Volksmenge weggegangen war, 

stieg er auf einen Berg, 

um in der Einsamkeit zu beten. 

Es war schon Abend geworden, 

und Jesus war immer noch allein dort. 

Das Boot war schon weit vom Land entfernt. 

Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, 

denn der Wind blies direkt von vorn. 

Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. 

Er lief über den See. 

Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, 

wurden sie von Furcht gepackt. 

Sie riefen: »Das ist ein Gespenst!« 

Vor Angst schrien sie laut auf. 

Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: 

»Fürchtet euch nicht! Ich bin es. 

Ihr braucht keine Angst zu haben.« 

Petrus sagte zu Jesus: 

»Herr, wenn du es bist, befiehl mir, 

über das Wasser zu dir zu kommen.« 

Jesus sagte: »Komm!« 



Da stieg Petrus aus dem Boot, 

ging über das Wasser und kam zu Jesus. 

Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. 

Da bekam er Angst. 

Er begann zu sinken und schrie: »Herr, rette mich!« 

Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen 

und hielt ihn fest. 

Er sagte zu Petrus: »Du hast zu wenig Vertrauen. 

Warum hast du gezweifelt?« 

Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. 

Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. 

Sie sagten: »Du bist wirklich der Sohn Gottes!« 

 

Tja, was macht man mit so einer Geschichte? 

Beiseitelegen, da eh unglaubwürdig? 

Wissenschaftlich auseinandernehmen, von mythologischem 

und fantastischem Ballast befreien und den entschlackten 

Text dann auslegen? 

Oder jegliches modern-kritische Denken hintenanstellen und 

darauf vertrauen, dass das Wunder doch wie beschrieben 

geschehen und für uns deshalb auch heute noch von 

Bedeutung ist? 

Mit Erzählungen wie diese habe ich sehr unterschiedliche 

Erfahrungen gemacht. Ich selbst bin ihnen im Laufe der Zeit 



immer wieder unterschiedlich begegnet. Mal skeptisch, mal 

fasziniert, mal ratlos, mal ungläubig … 

Rückblickend habe ich festgestellt, dass meine eigene 

Lebenssituation den Zugang besonders zu 

Wundergeschichten immer wieder beeinflusst und 

unterschiedlich geprägt hat. Vielleicht geht es uns allen so? 

Ich bin jedenfalls zu der Überzeugung gelangt, dass es hier 

kein richtig oder falsch gibt. 

 

Allerdings gibt es so etwas wie Erkenntnisgewinn. Je länger 

und intensiver ich mich mit den Wundern Jesu beschäftigt 

habe, desto mehr fiel mir auf, dass es in ihnen eigentlich 

immer um zwei Wunder geht: um das, was Jesus vollbringt 

und um das, was ein anderer vollbringt. 

Das eine ist großartig, spektakulär, fantastisch. 

Das andere eher unscheinbar, alltäglich und wird oft 

übersehen. 

Über das erste brauchen wir eigentlich kaum Worte zu 

verlieren, es liegt außerhalb unseres Koordinatensystems. 

Wer außer dem gleichnamigen Insekt ist schon ein 

Wasserläufer? Dass man mit Jesus besondere Erfahrungen 

verbunden hat und Dinge erlebte, die man sich nur schwer 

oder gar nicht erklären konnte, davon können wir ausgehen. 

Dass die Jünger dies in Verbindung mit seiner Botschaft 

brachten und als Erweis seiner Gottessohnschaft 

interpretierten, das kann uns auch nicht verwundern. 



Alles andere entzieht sich unserer Vorstellungskraft und auch 

unserem Erfahrungshorizont. Insofern können wir nur 

feststellen: So wurde es überliefert, so steht es geschrieben. 

Und jeder wird damit so umzugehen haben, wie es in sein 

Leben, in seinen Glauben passt. 

Wenden wir uns also dem anderen Wunder zu: Hier ist es 

Petrus, der es vollbringt. Von ihm wissen wir, dass er Fischer 

war. Er kannte also den See nur zu gut, er wird so manchen 

Sturm und Wellengang erlebt haben. Und doch wissen wir, 

dass für die Menschen damals das Wasser immer auch etwas 

Furchterregendes hatte. 

Wir erinnern uns an das Wunder der Sturmstillung, als die 

Jünger ängstlich im Boot saßen und Jesus um Hilfe baten. Das 

nasse Element war ihnen nicht geheuer. Aus zeitgenössischen 

Quellen wissen wir, dass selbst Seefahrer zu dieser Zeit selten 

schwimmen konnten. Vor diesem Hintergrund dürfen wir 

wohl auch die Szene verstehen, die wir nun näher betrachten. 

Zunächst: Die Jünger im Boot haben Angst. War ihnen schon 

nicht ganz wohl ob des Gegenwindes, der ihnen ins Gesicht 

blies, fuhr ihnen endgültig beim Anblick des über das Wasser 

laufenden Jesus der Schreck in alle Glieder 

Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, 

wurden sie von Furcht gepackt. 

Sie riefen: »Das ist ein Gespenst!« 

Vor Angst schrien sie laut auf. 

Angst, sagt man, ist ein schlechter Ratgeber. Gesellt sich dann 

noch Panik dazu, kann man leicht die Kontrolle über sein 



Leben verlieren. Ich denke, wir haben alle schon mal so etwas 

im Leben erfahren müssen. Wir wissen, wie sehr Furcht 

lähmen kann, das Denken und das Handeln. In dieser 

Situation befindet sich auch Petrus. Und doch schafft er es, 

sich aus dieser Starre zu befreien. Und zwar in dem Moment, 

in dem er Jesus sagen hört: 

»Fürchtet euch nicht! Ich bin es. 

Ihr braucht keine Angst zu haben.« 

Dieses „Fürchtet euch nicht!“ hören wir von Jesus immer 

wieder und lesen in der Bibel sogar noch öfter davon. 

Es ist eine Art Türöffner, der Menschen aus ihrer manchmal 

fatalen Situation herausholt und neue Wege ermöglicht. 

Petrus erfährt, welche Möglichkeiten sich eröffnen, wenn 

man dieser Zusage vertraut. Er überwindet seine Angst und 

steigt in dem Moment aus dem Boot, als er der Einladung 

folgt: „Komm!“ 

Diesen Ruf zu hören und ihm dann auch noch zu vertrauen, 

das kann eine große Herausforderung sein. Er ist aber in 

manchen Situationen der einzige Strohhalm, an dem man sich 

klammern kann. Furcht kennen wir, vielleicht auch panische 

Angst. 

Aber kennen wir auch dieses „Komm!“, das uns Kraft und Mut 

gibt, einer Sackgasse zu entkommen? 

Man kann es nur hoffen, dass wir in ähnlichen Situationen 

eine ähnliche Erfahrung machen wie Petrus. Den Sturm, der 

uns ins Gesicht bläst, das Wasser, das uns zu ertränken droht, 



ja auch die Vernunft, die uns sagt, dass etwas nicht geht, 

beiseitelassen und voll und ganz darauf vertrauen, dass uns 

dieses eine Wort trägt und uns auch dann hält, wenn uns der 

Mut wieder verlässt und wir unterzugehen drohen. 

Der erste Schritt, das sichere und vertraute Terrain zu 

verlassen, dies ist das unscheinbare Wunder dieser 

Geschichte. 

Ein Wunder, das wir alle imstande sind zu vollbringen, wenn 

wir unsere Angst überwinden, wenn wir vertrauen – auf den 

Menschen, der uns ruft und halten will; auf das gute Wort, 

das uns zugesprochen wird; auf die Liebe, die uns geschenkt 

wird. Wenn wir auf das vertrauen, was uns unser Glaube 

verspricht. 

Wenn wir bereit sind, dieses Wunder des ersten Schrittes, 

dieses kleine große Wunder „Mut“ zu wagen, wer weiß, 

welch andere Wunder dann noch auf uns warten!?! 

Amen. 

 Lied: Fürchte dich nicht 656 

  



Abkündigungen Pb 

Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden 

Sonntag um 11.00 Uhr mit Pfarrer Mischa Czarnecki. 

Am Dienstag fällt das Frauenfrühstück aus. 

Mischa: Hinweis auf den Flyer; Hinweis auf 

Abendmahlgedenken; Einladung zum persönlichen 

Abendmahl 

Kasualabkündigungen Lit 

- keine -   



Fürbitten Lit 

Gott, 

du bist der Herr der Welt: 

Darum: 

Gegen jede Vernunft 

will ich an deine Wunder glauben. 

Gegen jeden Lärm 

will ich deine Worte hören. 

Gegen jedes Leid 

will ich auf deine Barmherzigkeit setzen. 

Gegen jeden Krieg 

will ich für den Frieden kämpfen. 

Gegen jeden Hunger 

will ich dein Brot teilen. 

Gegen jeden Hass 

will ich auf deine Liebe vertrauen. 

Gegen jede Angst 

will ich aus deinem Segen Mut schöpfen. 

Gegen jeden Tod 

will ich auf dein Leben hoffen. 

Amen. 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen eg 667 

  



Anrede 

Jesus lädt uns ein, 

das Abendmahl zu feiern.  

Als Fest der Erinnerung 

an Gottes Wege mit seiner Welt. 

Als Fest der Gemeinschaft  

untereinander und mit Gott. 

Als Fest der Vorfreude auf sein Reich, 

das kommen wird in Kraft und Herrlichkeit. 

Gerade können wir dieses Fest nicht feiern. 

Und doch muss niemand von uns 

hungrig und durstig bleiben. 

Wir können jetzt nicht miteinander essen und trinken, 

aber wir können uns erinnern. 

Das hat uns Jesus aufgetragen: 

  



Einsetzungsworte 
(der Gemeinde zugewandt gesprochen, nach dem Brotwort wird die Patene/das 

Brot dem/der Ehrenamtlichen gegeben, ebenso nach dem Kelchwort, EA 

wenden sich mit den Gaben zur Gemeinde hinunter und halten sie, gut sichtbar) 

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. 

(Übergabe Teller) 

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. 

(Übergabe Kelch) 

  



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. 

 

Wo wir jetzt das Brot teilen würden und den Kelch, 

lasst uns einen Moment Stille halten 

und unseren Hunger und Durst vor Gott bringen. 

Kommt und seht und erinnert euch, 

wie freundlich unser Gott ist. 

(Stille) 

  



Wir hören dich fragen, Herr: 

Was wollt ihr hier beim Mahl? 

Was sollen wir wollen? Dich, Herr.  

Wir fragen: Wo wohnst du? 

Dich fasst doch kein Kelch, keine Schale. 

Du sagst: Erinnert euch,  

dann seht ihr und wisst, 

dass euer Glaube meine Wohnung ist, 

wo immer ihr geht und leidet und liebt und dient, 

Darin bleibt ihr in mir. 

Zuspruch 

Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen 

und Leben und ein unvergängliches Wesen 

ans Licht gebracht 

durch das Evangelium. 

  



Abendmahlsgebet 

Gott wir bitten dich, 

erfülle uns und alle Welt mit deinem Geist. 

Ändere uns und hilf uns werden, wie du uns gemeint hast. 

Im Anblick des Brotes 

lass uns begreifen, dass wir mit Jesus verbunden sind 

zu einer Gemeinde, zum gemeinsamen Dienst an den 

Menschen, trotz allem, was uns trennt. 

Im Anblick des Kelchs lass uns begreifen, 

dass Jesus unsere Freude ist, 

jetzt und wenn wir sterben, 

trotz allem, was uns ängstigt und bedrückt. 

Wir glauben: Unser Herr kommt. 

Wir bitten: Ja, komm, Herr Jesus. 

Amen 

 Lied: Singet dem Herrn ein neues Lied 

 eg 599,1.2 

(dabei bringen EA die Gaben wieder zum Altar) 

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 


