
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 20.02.2022 –  

 2. Sonntag vor der Passionszeit / 

Sexagesimae 2022 

 

Diakon Mario Scheer, an Orgel/Klavier Martin Bergmann und Mitglieder des 

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

Dieser Gottesdienst wird am 20. 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. 

 Lied: Du bist meine Zuflucht Monatslied 

Psalm  (Psalm 11) H+E Seite 21 

 Lied: Herr deine Gnade    H+E 188 

 Lied: Gottes neue Welt  H+E 202 

 Lied: Hoffen wider aller Hoffnung     H+E 229 

  



Glocken 

Begrüßung Pb 

Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt 
euch ´seinem Reden` nicht! 

Mit diesen Worten aus Hebr 3 begrüße ich euch zu unserem 
heutigen Gottesdienst mit Diakon Mario Scheer. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

• die Unterstützung von Bedürftigen in der eigenen 

Gemeinde 62,00 €  

• die Unterstützung ausländischer Partnerkirchen bei der 

Kirchenerhaltung 48,00 € 

 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für: 

• die Unterstützung von Seniorenfreizeitangeboten 

unserer Gemeinde 

Am Ausgang sammeln wir für: 

• Menschen mit Behinderungen 

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  (Psalm 11) H+E Seite 21 
 

Gott ist der Gedanke, 
der mir 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 der Gerechte, 
mit einem Fingerzeig trennt er die Guten von den 
Bösen. 
 

Gott ist der Herr, 
seine Gerechtigkeit breitet sich aus über die ganze 
Erde. 
 

Amen. 

 

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 
Gnädiger Gott, 
wir wollen alle gut da stehen: 
vor Freunden und Bekannten, 
vor der Familie, 
vor Arbeitgebern und Angestellten, 
vor den Lehrern, 
vor uns selbst … 

und auch vor dir. 

Dabei sollten wir uns bewusst sein, 
dass es kein Leben ohne Schattenseiten gibt, 
dass wir alle Fehler machen, 
dass wir immer wieder an unseren eigenen 
Unzulänglichkeiten scheitern. 

Vergib uns, 
wenn wir dabei nicht ehrlich sind 
wenn wir uns dazu verleiten lassen, 
uns auch dir gegenüber anders zu geben, 
als wir sind. 

Denn nötig haben wir das nicht. 

 

HERR, erbarme dich! 

Kyrie Eleison  

 

 Liedruf 
  



Dank Lit 
Gnädiger Gott, 
du bist Richter über unsere Gedanken und Herzen. 

Hilf uns, 
dies als Chance zu begreifen 
und dir gegenüber mit all unseren Täuschungsmanövern 
Schluss zu machen. 

Das bitten wir dich, 
der du mit dem Sohn und dem heiligen Geist 
lebst und regierst 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

Amen! 

 Liedruf 
  



Lesung Hebräer 4,12-13 (Pb) 
 

Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende 

Macht. Es ist schärfer als das schärfste beidseitig 

geschliffene Schwert. 

So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke 

durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so 

dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und 

Geist.  

Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des 

Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. 

Es gibt niemand, dessen Inneres vor Gott verborgen 

wäre.  

Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, 

dem wir Rechenschaft schuldig sind. 

 

Halleluja-Ruf entfällt Pb 

  



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: Herr deine Gnade    H+E 188  



Predigt (Hebräer 4,12-13) Lit 
 

Liebe Gemeinde, 

es ist erschreckend, was sich gerade im Osten Europas 
an Drohungen und Kriegstreiberei abspielt. Als hätten  
die letzten zwei Jahre nicht schon genug Unruhe in die 
Welt gebracht. 

Russland stationiert über 100.000 Soldaten entlang der 
Ukraine, bildet mit den Manövern im Schwarzen Meer 
und in Belarus eine Zange, die, und das befürchtet die 
ganze Welt, bald zupacken könnte. Es wird verhandelt, 
es wird gewarnt, es wird geredet, es wird gepokert.  

In Europa setzt man natürlich auf Diplomatie, aber 
auch hier werden die Töne schärfer. Die Rede des frisch 
gewählten Bundespräsidenten waren da ungewöhnlich 
deutlich. Machtspielchen sind das, vor allem auf Seiten 
der beiden Großmächte, die mit der Angst der 
Menschen rechnen, um politische Ziele zu erreichen, 
die den eigenen Vorteil bringen.  

Keiner lässt sich dabei in die Karten gucken, der eine 
schiebt die Schuld für die Eskalation auf den anderen.  

Ich denke, Waisenknaben sind weder Biden noch Putin. 
Wer will beurteilen, wer da mehr auf dem Kerbholz 
hat? 



Auf beiden Seiten versucht man, sich selbst möglichst 
in einer weißen Weste zu präsentieren, den anderen 
mit so viel Schmutz wie möglich zu bewerfen. 

 

Unrechtmäßiges soll aufgedeckt und enthüllt werden. 
Und die, die dafür verantwortlich sind müssen 
Rechenschaft darüber ablegen.  

Darum geht es in unserem heutigen Predigttext, der 
nur aus zwei Versen aus dem Hebräerbrief stammt. 
Aber diese zwei Verse, die haben es in sich!  

Denn auch wenn es sicher Menschen gibt, von denen 
wir überzeugt sind, dass sie mehr Schuld geladen 
haben als wir, so können wir uns doch nicht so leicht 
aus der Affäre ziehen.  

Wir alle sind gemeint.  

Wir alle mit unseren großen und kleinen Sorgen und 
mit unseren großen und kleinen Nachlässigkeiten. Wir 
alle sind gemeint mit all den kleinen und großen 
Unzulänglichkeiten, die nun einmal zu einem Mensch 
gehören.  

Wir sind nicht vollkommen!  

Auch wenn es uns immer wieder gelingt, das 
auszublenden oder zu verdrängen, so dass wir uns 
ihnen nicht so oft stellen müssen, werden wir unseren 



dunklen Seiten spätestens am Ende der Geschichte 
nicht ausweichen können. 

„Es gibt niemand, dessen Inneres vor Gott verborgen 
wäre. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen 
da, dem wir Rechenschaft schuldig sind.“ 

Für mich bedeutet das:  

Schon jetzt weiß Gott um unser Tun und Lassen. Das 
klingt nach Überwachung, nach George Orwells Big 
Brother is watching you.  

Ich kann verstehen, wenn das dem ein oder der 
anderen einen Schauer über den Rücken laufen lässt, 
zumindest unbehaglich kann man sich dabei fühlen.  

Gerade nach den Erfahrungen der vergangenen zwei 
Jahren, in denen wir uns mehr als gewohnt 
kontrollieren ließen und einen Teil der Kontrolle über 
unser Leben in andere Hände gegeben haben.  

Aber eigentlich sollten wir es besser wissen. Denn dass 
vor Gott nichts verborgen ist, können wir ja auch als 
große Chance begreifen. Vor ihm brauchen wir uns 
nicht zu verstellen, ihm müssen wir nichts 
vorenthalten, ihn brauchen wir nicht zu täuschen.  

 

 



Denn all das was wir in unserem Alltag erfahren und 
selbst auch leben, nämlich, dass wir Menschen – uns 
schützen wollend – und immer nur einen Teil unserer 
selbst preisgeben, ist vor Gott nicht nötig.  

Und das ist weniger eine bedrückende Vorstellung als 
ein Befreiungsschlag. Da ist endlich jemand, der uns 
kennt – und darum auch in all unseren Facetten 
versteht … Und der uns weder ausschließen noch in 
irgendeiner Art und Weise schlecht dastehen lassen 
will. 

Das bedeutet auch, dass ich mir – mit Gott im Rücken – 
im Grunde genommen keine Sorgen um mein Leben 
machen muss. Ich muss mich nicht tougher geben, als 
ich bin; ich muss nicht den immer gut gelaunten, gut 
aussehenden, vitalen Gewinnertyp mimen.  

Vor Gott darf ich ich sein, ohne fürchten zu müssen, 
dass mir daraus ein Nachteil entsteht. Denn Gottes 
Wort ist zwar „schärfer als das schärfste beidseitig 
geschliffene Schwert“. und „Es deckt die geheimen 
Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und 
hält über sie Gericht.“  

Aber ich vertraue darauf, dass das Gesetz, mit dem er 
diese Waffe führt und nach dem er uns beurteilt nichts 
anderes als die Liebe ist. Und die ist, wie wir spätestens 
seit Paulus wissen, nicht nur langmütig und geduldig, 
sondern rechnet auch das Böse nicht zu! (1 Kor 13,4f.)  



Auf unserem Handy haben wir eine CovPass-App, in 
unseren Herzen sollten wir die GottPass-App 
installieren.  

 

Denn die gewährt uns jederzeit Zugang zu seinem 
Reich. Bei ihm gilt nämlich 1G  

… gekreuzigt.  

In diesem unvorstellbaren G steckt das Geheimnis, das 
uns einander zu Brüdern und Schwestern und zu 
Bürgern des Himmels macht.  

Ohne jede Einschränkung. 

In dieser Welt müssen wir immer wieder die Erfahrung 
machen, dass Menschen aus den Schwächen anderer 
Kapital schlagen wollen.  

Ich vertraue darauf, dass Gott gegenüber diese Angst 
unbegründet ist. Es gibt darum nichts, was ich ihm 
verheimlichen müsste. Und letztendlich ist es doch 
genau das, was uns alle gleich macht.  

Ich glaube, darin steckt mehr Gerechtigkeit als all 
unsere Gesetze und Strafgesetzbücher jemals schaffen 
können – und mehr Chancen, die Menschen zu einer 
rechtschaffenden Gemeinschaft zu motivieren.  

 



Denn da wo ich mich nicht mehr verstellen muss, um 
mir der Liebe und der Zuneigung und der 
Wertschätzung eines anderen sicher zu sein, da bin ich 
frei und kann Freiheit leben –    

Mit mir selbst und auch im Umgang mit meinem 
Nächsten.  

 

Das ist es, was Frieden schafft auf Erden.  

Den wahren Frieden, den Schalom Gottes, den kein 
Despot und keine Weltmacht in Frage stellen kann.  

 

Ob das auch ein Weg in Europa sein kann, um Krieg zu 
verhindern?  

Ich weiß es nicht.  

Aber einen hoffnungsvollen Versuch wäre es doch 
wert, oder?! 

Amen. 

 

 Lied: Gottes neue Welt  H+E 202 

  



Abkündigungen Pb 

Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden 

Sonntag um 11.00 Uhr mit Pfarrer Mischa Czarnecki. 

 

Kasualabkündigungen Lit 

Marlis Horn (89) 

Eduard Alexander, Am Röttchen (64)  



Fürbitten Lit 
 

Gott, 
wir bitten dich: 

Lit 
Befreie uns von den Zwängen, 
die uns kaputt machen. 
Befreie uns von der Vorstellung, 
unfehlbar sein zu müssen. 
Befreie uns von der Angst, 
von anderen verurteilt zu werden. 
Befreie uns von dem Stress, 
allen gerecht werden zu wollen. 
 
 
Lit 
Befreie uns von den Katastrophen, 
die Menschenleben kosten. 
Befreie uns von der Hilflosigkeit, 
wenn wir Opfer leiden sehen. 
Befreie uns von der Gleichgültigkeit, 
wenn wir Unrecht erkennen. 
Befreie uns von der Verzweiflung, 
wenn uns die Kraft verlässt. 
 

Amen. 

 

  



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. 

 

 

 Lied: Hoffen wider aller Hoffnung     H+E 229 
 

 

 

 

 

 



 

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 


