
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 27.02.2022 –  

letzter Sonntag vor der Passionszeit 

Pfarrer Mischa Czarnecki, an 

Orgel/Klavier Carolin Frank und 

Mitglieder des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Dülken vor und hinter 

der Kamera. 

Dieser Gottesdienst wird am 27. 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: Komm, du Geist des Friedens (NEU!)  h&e 278 

Nach Psalm 85 S. 29 

 Liedruf: Gloria in excelsis h&e 34 

 Liedruf: Kyrie eleison h&e 27 

 Liedruf: Verleih uns Frieden gnädiglich h&e 90 

Lesung (1.Kor 13, 1-13) (Pb) 

 Lied: Freunde, dass der Mandelzweig h&e 268 

Predigt (Mk 8,27-33) Lit 

 Lied: Unfriede herrscht auf der Erde h&e 277 

 Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (Gospel) h&e 91 



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 die Unterstützung von Seniorenfreizeitangeboten 

unserer Gemeinde 42,00 € 

- für Menschen mit Behinderung 38,00 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für die Unterstützung 

von gesundem Frühstück in Grundschulen. 

Am Ausgang sammeln wir für Hilfen für bedürftige Familien. 

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 

  



Die Zeit naht, 

in der wir das Leiden Jesu bedenken. 

Und die Welt ächzt. 

Ächzt und leidet gerade. 

Die Passionszeit naht. 

Gott steht bei den Menschen in ihrem Leid. 

Daran glauben wir. 

Und daran: Dass Gott Frieden will. 

Wir schauen in die Ukraine. 

Wir fühlen mit den Menschen. 

Wir beten für sie und für den Frieden. 

Wir sind zusammen, jetzt im Gottesdienst, 

verbunden als Menschen miteinander und im Glauben. 

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: Komm, du Geist des Friedens (NEU!) 

 h&e 278 

  



Nach Psalm 85 S. 29 

Du hast deinem Volk Frieden zugesagt, 

damit wir nicht in Torheit unsere Tage beenden. 

Ja, deine Hilfe lebt in allen Menschen guten Willens, 

und deine Freundlichkeit wohnt in unseren Herzen. 

Wenn Güte und Treue einander begegnen 

werden Gerechtigkeit und Friede sich küssen. 

Treue wächst auf der Erde, 

und Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab. 

Dazu gibt Gott seinen Segen, 

und unser Land schenkt uns reichen Ertrag. 

Die Gerechtigkeit ist unser Ziel, 

und Heil folgt der Spur unserer Schritte. 

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: Gloria in excelsis h&e 34 

 

  



Bitte Lit 
Wir klagen 

Krieg  Panzer  
Bürgerkrieg  Soldaten  
Kein Friede  Flucht  
Gewalt  Macht  

Tod  Politik  
Verletzte Taten  
Blut  Mut  
Hunger  Angst  

Not  Hilf uns, Gott!  
Bomben  Ach!  
Unrecht  Kyrie!  

 

Gott, erbarme Dich!  

Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. 

Kyrie Eleison … 

 Liedruf: Kyrie eleison h&e 27 

Gnadenzusage Lit 

Selig sind, die Frieden stiften, 

denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

 Liedruf: Kyrie eleison h&e 27 

  



Gebet 

Gott. 

Dein Frieden ist höher. 

Höher als Macht und Hass und alles, was verletzt. 

Deine Liebe ist größer. 

Größer als Grenzen und Konflikte und alles, was trennt.  

Ach, Gott. 

Was kann ich tun? 

Ich balle Fäuste in ohnmächtiger Wut. 

Du nimmst meine Fäuste in die Hand. 

Meine Augen füllen sich mit Tränen. 

Du sagst: Lehn dich an mich in deiner Angst. 

Ich bitte dich um Frieden. 

Um deinen Shalom. 

Ich bitte dich für die in Angst 

um ihr Leben, 

um die an Grenzen 

und in den Krisengebieten. 

Ich bitte dich für die in Verantwortung. 

Ich bitte dich um Vernunft und Liebe, die leiten. 

Ich bitte dich um Frieden. 

Um deinen Shalom. 

Gott. 

Meine Hoffnung ist unbeirrbar. 

Auf dich und deinen Frieden. 

Dieser Frieden soll in den Herzen wohnen 



und herrschen auf dieser deiner Welt. 

Das ist meine Sehnsucht. 

Meine Hoffnung ist unbeirrbar. 

Meine Hoffnung auf deine Liebe. 

Diese Liebe soll in mir wohnen 

und in dem neben mir und in allen Menschen. 

Diese Liebe soll unsere Taten lenken. 

Bitte. 

Amen. 

 Liedruf: Verleih uns Frieden gnädiglich h&e 90 

  



Lesung (1.Kor 13, 1-13) (Pb) 

Es gibt viele Worte über die Liebe. 

Große, kleine; 

geschrieene, geschwiegene, gewisperte; 

berühmte, neue; 

gedichtete, gestammelte. 

Auch die Bibel mach Worte über die Liebe. 

Hört auf das Hohelied auf Gottes Liebeskraft, 

hört Kapitel 13 aus dem 1. Korintherbrief: 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete 

und hätte der Liebe nicht, 

so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 

Und wenn ich prophetisch reden könnte 

und wüsste alle Geheimnisse 

und alle Erkenntnis 

und hätte allen Glauben, 

sodass ich Berge versetzen könnte, 

und hätte der Liebe nicht, 

so wäre ich nichts. 

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe 

und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, 

und hätte der Liebe nicht, 

so wäre mir’s nichts nütze. 

Die Liebe ist langmütig und freundlich, 

die Liebe eifert nicht, 

die Liebe treibt nicht Mutwillen, 

sie bläht sich nicht auf, 



sie verhält sich nicht ungehörig, 

sie sucht nicht das Ihre, 

sie lässt sich nicht erbittern, 

sie rechnet das Böse nicht zu, 

sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, 

sie freut sich aber an der Wahrheit; 

sie erträgt alles, 

sie glaubt alles, 

sie hofft alles, 

sie duldet alles. 

Die Liebe hört nimmer auf, 

wo doch das prophetische Reden aufhören wird 

und das Zungenreden aufhören wird 

und die Erkenntnis aufhören wird. 

Denn unser Wissen ist Stückwerk 

und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 

Wenn aber kommen wird das Vollkommene, 

so wird das Stückwerk aufhören. 

Als ich ein Kind war, 

da redete ich wie ein Kind 

und dachte wie ein Kind 

und war klug wie ein Kind; 

als ich aber ein Mann wurde, 

tat ich ab, was kindlich war. 

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel 

in einem dunklen Bild; 

dann aber von Angesicht zu Angesicht. 

Jetzt erkenne ich stückweise; 



dann aber werde ich erkennen, 

gleichwie ich erkannt bin. 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Kein Halleluja-Ruf in der Vorpassion Pb 

Halleluja! 

--- 

Halleluja! 

 Liedruf: KEIN 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: Freunde, dass der Mandelzweig h&e 268 
  



Predigt (Mk 8,27-33) Lit 
Jesus zog mit seinen Jüngern weiter 

in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. 

Unterwegs fragte er sie: 

»Für wen halten mich eigentlich die Leute?« 

Sie antworteten: 

»Manche halten dich für Johannes den Täufer, 

andere für Elija. 

Wieder andere meinen, 

dass du sonst einer der alten Propheten bist.« 

Da fragte er sie: 

»Und ihr, für wen haltet ihr mich?« 

Petrus antwortete: 

»Du bist der Christus.« 

Jesus schärfte ihnen ein: 

»Sagt niemandem, wer ich bin!« 

Danach begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, 

was Gott mit ihm vorhatte: 

»Der Menschensohn wird viel leiden müssen. 

Die Ratsältesten, die führenden Priester 

und die Schriftgelehrten 

werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. 

Sie werden ihn hinrichten lassen, 

aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen.« 

Das sagte er ihnen ganz offen. 

Da nahm Petrus ihn zur Seite 

und fing an, ihm das auszureden. 



Aber Jesus drehte sich um, sah seine Jünger an 

und wies Petrus streng zurecht: 

»Weg mit dir, Satan, hinter mich! 

Dir geht es nicht um das, was Gott will, 

sondern um das, was Menschen wollen.« 

Wir alle sind besorgt, verängstigt. Der Frieden in Europa, der 

uns so lange begleitet hat und an den wir uns gewöhnt 

haben, ist für jetzt dahin. Und wenn wir die martialische 

Warnung des Kriegsherrn vor Einmischung ernst nehmen, 

dann droht vielmehr als ein Flächenbrand, dann sehen wir 

uns plötzlich der Tatsache ausgesetzt, dass wir unsere Welt 

nicht nur langfristig zerstören können, sondern auf einen 

Schlag. 

Corona ist zur Nebensache geworden – ich würde gerne 

sagen: „endlich“ – aber so hab ich mir das dann doch wirklich 

nicht gewünscht. 

Unsere Blicke wandern nach Osten, in die Ukraine, nach 

Russland, wir warten auf die Reaktionen des Westens, der 

NATO. Viele Worte wurden gewechselt, doch die Hoffnung 

einer diplomatischen Lösung ist verloren gegangen. 

Deutliche Worte sind gesprochen worden – Grenzen wurden 

aufgestellt, doch mit einem Fingerstreich wurden sie beiseite 

gewischt. Jetzt beobachten wir Taten, schreckliche Taten – 

und hoffen doch noch immer auf die Macht von Worten, 

deutlichen Worte. Fragen uns: wie können die Worte wieder 

die Macht bekommen, die sie verdienen. Denn die Worte 

sollen wirken, nicht die Taten. Denn am Ende sind es die 



Worte, die über Gut und Böse entscheiden, über Krieg und 

Frieden, über Himmel und Hölle. 

Deutliche Worte provozieren nicht selten Widerspruch, selbst 

dann – oder sollte ich sagen: gerade dann?! -, wenn in ihnen 

Wahrheit liegt. Oft sind ja Reaktionen deshalb so harsch und 

auch unberechenbar, weil sie den Finger in eine Wunde 

legen. Wir erleben das gerade auch in unserer katholischen 

Schwesterkirche, die in der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle 

um Worte ringt. Viele sind enttäuscht und fordern 

deutlichere Schuldbekenntnisse, deutlichere Worte des 

Bedauerns und auch deutlichere Hinweise auf Täter und 

deren Opfer. Scheinbar fällt es uns schwer, Schuld auch als 

solche anzuerkennen und Widersprüchlichem 

entgegenzutreten. Vor allem dann, wenn es Menschen 

betrifft, mit denen man eine Gemeinschaft bildet. 

 

Von Jesus wird mehrmals berichtet, dass er deutliche Worte 

fand. Selbst seinen engsten Vertrauten gegenüber. 

„Das sagte er ihnen ganz offen.“ heißt es in unserem 

Predigttext. 

Auch er erntet Widerspruch. Kein Wunder. Denn mit dem, 

was er sagt, bringt er gleich zweifach ein ganzes 

Glaubensgebäude zum Einstürzen. 

 

Zunächst: Gerade eben noch, wenige Verse vorher, hat Petrus 

ausgesprochen, was viele geahnt, gedacht, erhofft, manche 



auch befürchtet hatten, aber nicht offen zu sagen trauten: 

„Du bist der Christus“ antwortet er seinem Lehrer, als der 

seine Freunde fragt, für wen sie ihn halten. Auch in diesen 

Worten liegt theologischer wie politischer Sprengstoff. 

Denn die Erwartungen an den Messias waren hoch. Denn es 

ging nicht nur, vielleicht nicht einmal in erster Linie darum, 

dass der Messias nur Frieden und Heil für alle Völker, für die 

ganze Welt bringen sollte. 

Die Menschen seiner Zeit hofften auch auf einen politischen 

Messias, einen, der die nationale Autonomie Israels in seinen 

alten Grenzen wiederbringen sollte, der die davidische 

Dynastie wiederherstellte. 

Er sollte als König der Könige regieren und das Recht Gottes 

auf Erden durchsetzen. Eine Vorstellung, die in einem 

besetzten Land brisanter nicht sein kann. 

 

Auch Petrus scheint diesen Glauben zu teilen. Das würde 

jedenfalls seinen Widerspruch erklären. Denn all diese 

Hoffnungen werden zunichte gemacht, wenn der Messias 

selbst davon spricht, dass sie sich nicht erfüllen werden: 

»Der Menschensohn wird viel leiden müssen. 

Die Ratsältesten, die führenden Priester 

und die Schriftgelehrten 

werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. 

Sie werden ihn hinrichten lassen…“ 

 



Das muss für Menschen wie Petrus eine theologische und 

politische Bankrotterklärung gewesen sein. Im Grunde 

genommen verliert er dadurch seine Zukunft, jedenfalls die, 

die er sich ausgemalt hatte. 

Dass er eine neue gewinnt, das sieht er im Eifer des Gefechts 

zunächst nicht … 

 

Es gibt aber wohl noch einen Grund, warum Petrus Jesu 

Ankündigung nicht wahrhaben will. Und der beinhaltet einen 

vielleicht noch schmerzvolleren Verlust. Jesus spricht offen 

über seinen bevorstehenden Tod. Das zeigt mir, wie viel 

Vertrauen er zu seinen Mitstreitern hat. Denn nichts kostet 

wohl mehr Überwindung, als über das eigene Ende zu reden. 

Sterben und Tod an sich zum Thema zu machen, davor 

scheuen sich viele Menschen. Wenn es dann aber noch um 

enge Vertraute oder einen selbst geht, machen die meisten 

dicht oder lenken ab. 

 

Jesus schweigt jedoch nicht. Er weiß, dass es niemandem 

nützt, vor der Wahrheit davonzulaufen. Es wird die Zeit 

kommen, da er seine Freunde verlassen muss, sie allein 

zurücklassen muss. Darauf will er sie vorbereiten. Doch 

Petrus will das nicht glauben, will nicht wahrhaben, dass auch 

die Zeit, in der ihm Gott zum Greifen nahe schien, begrenzt 

ist. Mit Jesus stirbt für Petrus nicht nur der Messias, sondern 

auch ein guter Freund. 



 

Ich denke, wir alle können Petrus gut verstehen. Und wir 

fragen uns vielleicht, warum Jesus so grob reagiert. Nun, 

vielleicht haben die Worte des Petrus auch bei ihm den Finger 

in die Wunde gelegt. In jene Wunden, die ihm beigebracht 

wurden, als er seinen Weg nach Jerusalem und auf den Hügel 

Golgatha gehen musste. Wir wissen über das Gebet im 

Garten Gethsemane, dass auch der Messias nicht frei war von 

Angst und Trauer. Er äußert sie ganz offen, ohne jede Scheu, 

seinem himmlischen Vater gegenüber. 

Auch im Gespräch mit Gott darf man deutliche Worte finden. 

Gerade auch dann, wenn die Not groß ist. Das gilt auch und 

gerade in Zeiten, in denen man wieder Angst haben muss bei 

einem Krieg in Europa. 

Amen. 

 Lied: Unfriede herrscht auf der Erde h&e 277 

  



Abkündigungen Pb 

Am Montag, Rosenmontag, hat unser Gemeindebüro 

geschlossen. 

Am Mittwoch trifft sich der Fahrrad- und Wandertreff um 

13:30 Uhr. 

Den Gottesdienst zum Weltgebetstag feiern wir am Freitag, 

04.03. in der Kreuzkirche in Viersen. Infomaterial liegt am 

Ausgang bereit. 

Unseren nächsten Sonntagsgottesdienst feiern wir am 

kommenden um 11.00 Uhr mit Pfarrer Mischa Czarnecki. 

Kasualabkündigungen Lit 

Marlis Horn, 89 Jahre 

Die Beerdigung war am Montag. 

Eduard Alexander, Am Röttchen, 64 Jahre 

Die Beerdigung war am Donnerstag.  



Fürbitten Lit 

Gott. 

Du stehst bei uns in unserer Angst. 

Wir suchen Halt. 

Du stehst bei uns in unserer Fassungslosigkeit. 

Wir rufen: Warum? 

Ach! 

Stille 

Gott. 

Du stehst mitten in der Welt. 

Fängst auf und tröstet. 

Und wir hoffen unbeirrbar auf Dich. 

In allem, was ist. 

Wir bringen vor Dich, was uns bewegt. 

Stille 

Gott. 

Dein Kreuz steht für die Wende, 

dass die Liebe stärker ist. 

Diese Hoffnung tragen wir weiter. 

Verbunden mit allen Menschen. 

Dass die Liebe stärker ist. 

  



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: Verleih uns Frieden gnädiglich (Gospel)

 h&e 91 

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 


