
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 13.02.2022 –  

3. 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 13. 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: Die güldne Sonne h&e 430, 1-4 

Nach Psalm 11 S. 21 

 Lied: Gott liebt diese Welt h&e 252, 1-3.6 

 Lied: Suchen und fragen h&e 212 

 Lied: Du bist meine Zuflucht Monatslied 

  



Glocken 

Begrüßung Pb 

Wir wenden uns mit unseren Bitten an dich – 

nicht, weil wir gerecht gehandelt hätten, 

sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. 

Mit diesen Worten aus dem 9. Kapitel des Danielbuches 

begrüße ich euch zu unserem heutigen Gottesdienst mit 

Pfarrer Mischa Czarnecki. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

• für den Kinderfonds der Diakonie KRE-VIE 45,00 €  

• für die Ausbildung von Kirchenmusiker:innen 35,00 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für Bedürftige in der 

eigenen Gemeinde bestimmt. 

Am Ausgang sammeln wir für die Kirchenerhaltung von 

ausländischen Partnerkirchen. 

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 

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: Die güldne Sonne h&e 430, 1-4 

  



Nach Psalm 11 S. 21 

Gott ist der Gedanke, 

der mir eine neue Hoffnung gibt. 

Gott ist der Ort, 

wo ich in meiner Angst geborgen bin. 

Gott ist die Kraft, 

die mich in meiner Furcht nicht fallen lässt. 

Gott ist der Allmächtige, 

mit einem Blick durchschaut er uns Menschen. 

Gott ist die Gerechte,  

mit einem Fingerzeig trennt sie die Guten von den Bösen. 

Gott ist der Herr, 

seine Gerechtigkeit breitet sich aus über die ganze Erde. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, 

so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. 

Amen. 

 Liedruf 

 

  



Bitte Lit 

Es gibt nichts, Gott, 

dass wir uns bei dir verdienen müssten. 

Du hast uns alles geschenkt, 

was wir zum Leben brauchen. 

Und doch vertrauen wir deiner Zusage nicht 

und setzen lieber auf unsere eigene Leistungskraft. 

Vergib uns, wenn wir dir und uns damit Unrecht tun. 

Kyrie Eleison … 

 Liedruf 

Lob Lit 

Jesaja verspricht uns: 

Der Herr ist Gott der ganzen Welt. 

Er hat die Erde geschaffen 

bis hin zu ihrem äußersten Rand. 

Er gibt dem Müden neue Kraft 

und macht den Schwachen wieder stark. 

Alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. 

Sie fliegen dahin wie Adler. 

Sie rennen und werden nicht matt, 

sie laufen und werden nicht müde. 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

 Liedruf 

  



Dank Lit 

Vielleicht erkennen wir, 

barmherziger Gott, 

dass wir nichts weiter tun müssen, 

als deinem Wort zu vertrauen. 

Vielleicht erinnern wir uns, 

barmherziger Gott, 

dass dein Sohn schon alles getan hat 

und wir von deinem Geschenk des Lebens leben. 

Vielleicht schöpfen wir daraus Kraft, 

unserem Leben eine neue Grundlage zu geben 

und diese Welt 

zu einem besseren Ort zu machen. 

Amen! 

 Liedruf 

  



Lesung Qoh 7, 15-18 (Pb) 

Wir stehen oft vor Entscheidungen: 

Rechts – Links. 

Oben – Unten. 

Vorwärts – Zurück. 

Und selten können wir am Anfang sehen, 

was am Ende steht. 

Das kann lähmen – und wir wünschen uns oft eine Antwort 

auf unsere Fragen. Eine Antwort, die wir uns nicht selbst 

geben können. 

Der Prediger des Ersten Bundes, der uns den Merksatz „Alles 

hat seine Zeit“ mitgegeben hat, sucht mit uns nach einer 

Antwort. 

Und so heißt es im 7. Kapitel seines Buches: 

Beides habe ich beobachtet in meinem Leben, 

das rasch vorüberzieht: 

Da ist ein gerechter Mensch. 

Der kommt ums Leben, obwohl er die Gebote befolgte. 

Und da ist ein ungerechter Mensch. 

Der hat ein langes Leben, obwohl er Böses tat. 

Darum rate ich dir: 

Sei nicht übertrieben gerecht 

und bemühe dich nicht, überaus klug zu sein! 

Warum willst du dich selbst zerstören? 



Handle aber auch nicht allzu gottlos, 

und tu nicht so, als wärst du dumm! 

Warum willst du vor deiner Zeit sterben? 

Man sagt: 

»Gut ist es, wenn du das eine anpackst 

und auch von dem anderen deine Hand nicht lässt.« 

Denn wer Gott ernst nimmt, dem gelingt beides. 

Halleluja-Ruf Pb 

Halleluja! 

Seid getrost und unverzagt alle, 

die ihr des Herrn harret! 

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: Gott liebt diese Welt h&e 252, 1-3.6 
  



Predigt (Jer 9, 22.23) Lit 

Die Propheten Israels sind keine Wahrsager, keine 

Zukunftsschauer. Sie sind Gegenwartsschauer, Hingucker. 

Jeremia schaut auf seine Zeit – und sieht den Untergang 

seines Volkes. Das kleine Israel wollte im Spiel der Mächtigen 

mitspielen – und scheiterte. Auch die vermeintlich gerechte 

Sache, sich aus der Oberherrschaft der Babylonier zu lösen, 

führte zur Katastrophe: Jerusalem war zerstört, die 

Herrschenden tot oder in Gefangenschaft. 

So suchen die Propheten nach einem Maßstab, zukünftige 

Katastrophen zu verhindern. Davon schreibt Jeremia im 9. 

Kapitel: 

So spricht der Herr: 

Der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit. 

Der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke 

und der Reiche nicht auf seinen Reichtum! 

Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen: 

dass er wirklich klug ist und mich kennt. 

Dass er weiß, dass ich der Herr bin, 

der auf Erden Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. 

Denn diese machen mir Freude. 

– So lautet der Ausspruch des Herrn. 

Manchmal geht es dann doch etwas durcheinander. 

Wer ist für was zuständig und hat dafür die nötige 

Kompetenz? Wer in seinem Job mit mehr als zwei oder drei 

Mitarbeitern zu tun, gar in einer großen Firma arbeitet, wird 



dieses Problem kennen. Aber auch in der Familie kann es 

solche Diskussionen geben. Das fängt schon beim Ausräumen 

der Spülmaschine an. 

Derzeit erleben wir auch in der Politik solche 

Auseinandersetzungen, und zwar sowohl in der Außen- als 

auch in der Innenpolitik. 

Wer hat das Sagen in Bezug auf den Konflikt mit Russland und 

der Ukraine? Auf dem Papier ist das klar, aber was soll man 

davon halten, wenn ein amtierender Bundeskanzler darauf 

hinweisen muss, der der ehemalige eigentlich gar nichts mehr 

sagen hat? 

Auch was die Coronapandemie angeht, gibt es derzeit ein 

recht hohes Niveau an Kakophonie. Ist die Impfpflicht für 

Pflegende durchsetzbar? Wenn ja, soll man sie umsetzen? 

Und ist sie überhaupt noch sinnvoll? 

Wer hat hier die Richtungskompetenz, wer an welcher Stelle 

die Entscheidungskompetenz? 

Wie gesagt: Manchmal geht doch etwas gehörig 

durcheinander. 

 

Wie entsteht so ein Tohuwabohu? 

Ich denke, das ist ein zutiefst menschliches Phänomen. Es 

heißt: Überheblichkeit. Schon Jeremia kannte es. 

Wahrscheinlich ist es in der Welt, seit der Homo Sapiens auf 

den Neandertaler getroffen ist. Wer weiß. 



Der Prophet jedenfalls kleidet die Kritik daran in einen 

Spruch, der im Grunde genommen eine Leitplanke des Lebens 

sein könnte. 

Zunächst grenzt er die menschliche Hybris negativ ab: rühme 

dich nicht deiner Weisheit, rühme dich nicht deiner Stärke, 

rühme dich nicht deines Reichtums. 

Warum nicht? 

Sicher geht diese Frage dem ein oder anderen gerade durch 

den Kopf. 

Ja, warum eigentlich nicht? 

Darf ich nicht stolz sein auf das, was ich mir erarbeitet habe? 

Darf ich nicht mit Befriedigung 

und Selbstbewusstsein auf das blicken, das mir zu eigen ist? 

Und darf ich das nicht auch offen zeigen? 

Wir leben in einer Welt, in der es immer wichtiger geworden 

ist, seine Vorzüge, seine Stärken, sein Können unter Beweis 

zu stellen. 

Und sagt Jesus nicht zurecht, man solle sein Licht nicht unter 

den Scheffel stellen? 

 

Wir müssen wohl genauer hinschauen. 

Ich denke nicht, dass Jeremia grundsätzlich etwas dagegen 

hatte, selbstbewusst zu leben. Die eigenen Stärken zu kennen 

und auch offen zu zeigen kann schließlich dazu dienen, 



Vertrauen aufzubauen, kann sogar anderen Sicherheit geben, 

vielleicht sogar ihre eigenen Unsicherheiten auffangen. 

Auch das haben wir während der Pandemie erlebt, als wir 

froh waren, Menschen in der Wissenschaft zu haben, die in 

ihren Gebieten zu den Koryphäen in der Welt zählen und uns 

durch die ersten Wochen und Monaten manövrierten. 

Jeremia wird wohl etwas anderes meinen und er gibt zwei 

Hinweise, wie wir ihn zu verstehen haben. Zunächst ist da das 

Verb „rühmen“, genauer noch: „sich rühmen“. 

Das Wort hängt natürlich mit dem Begriff „Ruhm“ zusammen 

und der ist bekanntlich schon immer dem ein oder anderen in 

den Kopf gestiegen. 

Die Gefahr besteht, dass man sich nicht nur toll findet, 

sondern gleichzeitig andere einfach nur schlecht macht. Die 

eigene Aufwertung bedeutet eine Abwertung der anderen. 

Aus dieser Überheblichkeit wird dann leicht ein Gefühl der 

Überlegenheit und die kann verheerend wirken, wenn sie 

dort zum Tragen kommt, wo Menschen Macht über andere 

haben. 

 

Jeremia gibt uns aber noch einen weiteren Hinweis und der 

liegt in dem zweiten Teil seines Spruchs: Hier redet er von 

Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit! 

Wenn er diese der zuvor negativen Abgrenzung positiv 

gegenüberstellt, dann will er wohl darauf hinaus, dass 



Eigenruhm dazu führen kann, eben diese Eigenschaften zu 

verlieren. 

Aus der eigenen Überheblichkeit wird dann eine 

Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal anderer. Und 

Gleichgültigkeit ist das Einfallstor für Hartherzigkeit, Unrecht 

und Ungerechtigkeit. 

Auch das können wir in der gegenwärtigen Corona-Lage 

erkennen, wenn sich zwei Lager so polarisiert 

gegenüberstehen, dass man die Sorgen und Nöte der 

anderen Seite gar nicht mehr wahrnehmen kann oder gar 

will. 

Und sogar Freundschaften und Familienbanden Risse 

bekommen. Dass dies mehr als unnötig ist, wird uns klar, 

wenn wir ehrlich mit uns selbst sind. 

Dann muss sich nämlich jeder eingestehen, dass niemand 

sein Leben dermaßen in der Hand hat, dass Reichtum, Stärke 

und Weisheit auf seinem eigenen Mist gewachsen sind. 

Wir leben von dem, was uns geschenkt wurde. Dafür sollten 

wir Gott mehr danken, und uns selbst dafür weniger rühmen. 

Dann klappt das sicher auch besser mit der Barmherzigkeit. 

Amen. 

 Lied: Suchen und fragen h&e 212 

  



Abkündigungen Pb 
Am Donnerstag trifft sich um 15:00 Uhr unsere Frauenhilfe. 

Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden 

Sonntag um 11.00 Uhr mit Diakon Mario Scheer. 

Mischa: Gottesdienst für Liebende 

Kasualabkündigungen Lit 
Renate Usnis, Otto-Hahn-Straße (70)  



Fürbitten Lit 

Gott des Himmels und der Erde, 

wir bitten dich für die mit ihrem Leben Unzufriedenen. 

Schenke ihnen die Einsicht, 

dass das Leben, 

das sie besitzen, 

wertvoll und einzigartig ist. 

Gott des Himmels und der Erde, 

wir bitten dich für die Bemühungen der Friedensstifter. 

Schenke allen, 

die sich für den Frieden einsetzen, 

die Hoffnung, 

dass ihre Worte und Taten 

nicht unbeachtet bleiben 

und auf fruchtbaren Boden fallen. 

Gott des Himmels und der Erde, 

wir bitten dich, 

lass uns keinen Moment allein, 

schenke uns die Gewissheit, 

dass wir mit dir 

unser Leben schon gewonnen haben. 

Und lass uns davon erzählen, 

dass die Menschen mit dir 

nicht und nichts verlieren können. 

  



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. 

 Lied: Du bist meine Zuflucht Monatslied 

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 


