
#Taufrisch- 

Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 27.03.2022 –  

Lätare - vierter Sonntag 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 27. März 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-maerz-2022/ 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: Ich lobe meinen Gott h&e 142 

Nach Psalm 121 S. 19 

 Lied: Wir wollten seine Freunde sein Monatslied 

 Lied: Gut, dass wir einander haben h&e 258 

 Lied: Sei behütet auf deinen Wegen h&e 79 

Nachspiel 



Glocken 

Begrüßung Pb 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 

bleibt es ein einzelnes Korn. 

Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 

Mit diesen Worten aus dem Johannesevangelium begrüße ich 

euch zu unserem heutigen Tauffrisch-Gottesdienst mit Pfarrer 

Mischa Czarnecki und Martin Bergmann an der Orgel und am 

Klavier. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

- für den Kinderfonds der Diakonie Krefeld-Viersen 95,00 € 

- für das Gustav-Adolf-Werk 100,00 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für gesunde, bewegte 

und starke Kinder – Gesundheitsförderung in unserer Kita 

Villa Regenbogen. 

Am Ausgang sammeln wir für evangelische Bildungsarbeit an 

Schulen und Universitäten. 

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: Ich lobe meinen Gott h&e 142 

  



Nach Psalm 121 S. 19 

Ich suche Gott auf den Bergen 

– Wird er mir dort entgegenkommen? 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt von ihm, 

der nicht nur auf den Bergen wohnt, 

mein Gott hat alle Himmel und Welten geschaffen, 

und wenn ich ihn bitte, so ist er da und hilft. 

Ich suche Gott in der Natur – 

Wird er mir dort begegnen? 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt von ihm, 

der sich nicht nur um den Himmel sorgt, 

mein Gott sieht auch meine Schritte hier auf Erden, 

und wenn ich falle, so richtet er mich wieder auf. 

Ich suche Gott im Traum – wird er sich dort mir zeigen? 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt von ihm, 

der nicht schläft oder müde wird. 

Mein Gott behütet mich Tag und Nacht, 

und wenn ich zum Leben keine Kraft mehr habe, 

spricht er mir neuen Mut zu. 

Ich suche Gott im Himmel und auf Erden 

– wo werde ich ihn finden? 

Wer kann mir meinen Weg zeigen? 



Meine Hilfe kommt von Gott, 

den ich bitte, 

der mich tröstet, 

der mein Leben behütet, 

der mich leitet und begleitet. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen. 

 KEIN Gloria in excelsis in der Passion 

 

  



Bitte Lit 

Himmlischer Vater, 

gerade in den Krisen unseres Lebens 

fragen wir nach dir. 

Denn in solchen Zeiten 

suchen wir dich, 

bitten um deine Hilfe, 

stellen wir Fragen – 

und haben oft das Gefühl, 

all unser Reden geht ins Leere. 

In solchen Momenten kann es passieren, 

dass wir blind sind für deine Gegenwart, 

dass wir deine Zuneigung nicht spüren, 

dass wir das Gute im Bösen nicht erkennen, 

dass wir uns gottverlassen fühlen. 

Darum bitten wir dich: 

Erbarme dich unser 

und zeige dich, 

wenn wir dich vermissen 

und deinen Trost und deine Ermutigung suchen. 

Herr, erbarme dich. 

Kyrie eleison! 

 

 Liedruf: Kyrie eleison 

  



Dank 

Himmlischer Vater, 

näher als du uns bist 

ist niemand. 

Gerade in den Zeiten, 

in denen uns das Leben zu entgleiten droht, 

bist du da 

und hältst an uns fest. 

Darum lässt du uns nicht verzweifeln, 

wenn uns die großen und kleinen Sorgen überfallen, 

wenn uns persönliche Katastrophen erschüttern 

und uns den Mut zum Leben nehmen wollen. 

Dafür danken wir dir, 

allmächtiger Gott, 

der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist 

lebst und regierst 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 Liedruf: Gloria 

  



Lesung (2. Kor 1, 3-7) (Pb) 

Heute ist der Sonntag Lätare: „Freu Dich!“ Mitten in der 

Passionszeit – und tatsächlich: man nennt diesen Sonntag 

auch Kleinostern, weil schon etwas von der Osterfreude auf 

den heutigen Sonntag scheint. 

Da leuchtet etwas auf. 

Mitten im Traurigen sind wir getröstet. 

Wir hören Worte aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde 

in Korinth: 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! 

Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt, 

und der Gott, bei dem wir Ermutigung finden. 

Er ermutigt uns in all unserer Not. 

Und so können auch wir 

anderen Menschen in ihrer Not Mut machen. 

Wir selbst haben ja ebenso 

durch Gott Ermutigung erfahren. 

Allerdings wird auch uns in reichem Maß das Leid zuteil, 

das Christus erlebt hat. 

Aber genauso erfahren wir in reichem Maß 

auch die Ermutigung, die er schenkt. 

Wenn wir in Not geraten, 

sollt ihr dadurch ermutigt und gerettet werdet. 

Wenn wir ermutigt werden, 

sollt ihr dadurch neuen Mut schöpfen. 



So könnt ihr geduldig dieselben Leiden ertragen, 

die auch wir ertragen müssen. 

Wenn wir an euch denken, 

sind wir sehr zuversichtlich. 

Denn wir wissen, 

dass ihr ebenso wie an dem Leiden 

auch an der Ermutigung Anteil habt. 

Kein Halleluja-Ruf in der Passion 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: Wir wollten seine Freunde sein Monatslied 
  



Predigt Lit 
Es gibt Verletzungen, die tief in mir sitzen. 

Es gibt Verletzungen, die mir das Leben schwer machen. 

Es gibt Verletzungen, die mir vielleicht sogar den Blick auf 

Neues und Schönes verstellen. 

Und ihr merkt jetzt schon, es geht nicht um Verletzungen, die 

oberflächlich sind, kein Schnitt in den Finger, noch nicht mal 

ein Armbruch – es geht um Verletzungen, die ganz tief 

passieren – vielleicht kann man sie seelische Verletzungen 

nennen. 

Solche Verletzungen kennt jeder Mensch – verschieden tief. 

Manchmal sind sie aber sogar so tief, dass einer sagen muss: 

Ich habe schon längst keine Hoffnung mehr, ich weiß 

überhaupt nicht mehr, was eigentlich zählt, ich weiß nicht 

mehr weiter. 

Doch zum Glück bleibt es meist nicht so: was passiert, wenn 

in dieser Situation jemand Rettendes in dein Leben tritt? 

Jemand sieht diesen Schmerz, sieht dein Leiden und gibt dir 

wieder neue Hoffnung? Jemand findet dich - vielleicht in 

letzter Sekunde - und befreit dich? 

Genau mit diesem Verhalten hat sich Jesus einen Namen 

gemacht: Er hat Menschen befreit. Er hat ihnen die Dämonen 

genommen- wir würden heute vielleicht psychische 

Krankheiten dazu sagen -, er hat den Blinden die Augen 

geöffnet und er hat Gelähmten das Gehen gelehrt. 



Stell dir vor: Du konntest ein Leben lang nicht gehen, 

vielleicht weil du eine Krankheit hast oder bei einem Unfall 

schwer verletzt wurdest. Du bist immer abhängig davon, dass 

andere dich mitnehmen und sich um dich kümmern. Da hörst 

du von diesem Jesus und bittest deine Freunde um einen 

hoffentlich letzten großen Gefallen: Sie sollen dich nach 

Kafarnaum bringen. 

Jesus stieg wieder ins Boot 

und fuhr auf die andere Seite des Sees. 

Dort ging er nach Kapernaum, wo er wohnte. 

Da brachten Leute einen Gelähmten zu ihm. 

Er lag auf einer Trage. 

Jesus sah, wie groß ihr Glaube war, 

und sagte zu dem Gelähmten: 

»Nur Mut, mein Kind! Deine Sünden sind dir vergeben! 

Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause!« 

Da stand der Mann auf und ging nach Hause. 

So einfach. Jesus vergibt alle Sünden und sagt dann: Steh auf 

und geh! Und er geht. So einfach. 

Sünden. Warum muss Jesus diese vergeben? 

Weil nach unserem Verständnis eine Sünde alles das ist, was 

mich von mir selber, von meinem Mitmenschen oder auch 

von Gott trennt. 

Mit anderen Worten auch das, was mich behindert, was mich 

lähmt und schmerzt. Wo gibt es in meinem Leben solche 



Sünden, die mich lähmen und mich schmerzen, für die ich 

Gott um Vergebung bitten möchte? 

Stille 

Glauben. Als Jesus den Glauben der Freunde des Gelähmten 

sah, hilft er ihm. Dass es einer Genesung sehr helfen kann, 

wenn man an die Heilung glaubt, das kennen wir aus 

wissenschaftlichen Versuchen mit Placebos. 

Hier geht es aber um mehr: Hier geht es darum, dass Jesus 

derjenige ist, der von jemand geschickt wurde, um diejenigen 

zu finden, die nicht mehr weiterwissen. Hier geht es darum, 

dass er der Kompass für dein Leben sein will. 

Hier geht es darum, an Jesus als Sohn Gottes zu glauben. 

Traue ich Gott, traue ich Jesus das zu? Dass er mich findet, 

wenn ich keine Hoffnung mehr habe? Dass er mich retten 

kann? 

Stille 

Rettung. Endlich kann der Gelähmte wieder gehen. Er steht 

einfach auf und geht. Ein Wunder. Jemand hat seine Not 

gesehen: seine Freunde und auch Jesus selbst. Und jemand 

hat sich dieser Not angenommen, ihn befreit und ihm damit 

ein neues Leben verschafft. 

Kenne ich eine solche Situation aus meinem Leben? Es ging 

mir nicht gut, ich hatte das Gefühl, den Faden verloren zu 

haben, ich wusste nicht mehr weiter. Und plötzlich ist da 

jemand, der mich findet und der mich befreit. 



Stille 

»Ich hatte schon längst keine Hoffnung mehr, doch jemand 

hat dich geschickt von irgendwo her. Du hast mich gefunden, 

in der letzten Sekunde.« 

Ich und Ich singen in ihrem Lied Pflaster von genau dieser 

Erfahrung, die auch der Gelähmte gemacht haben muss. Sie 

singen davon, was Gott für jeden einzelnen Menschen will: 

ein Pflaster für die Seele, Heilung der Verletzungen, Befreiung 

aus der Gefangenheit. 

Lied: Ich und Ich - »Pflaster« 

Gebet 

Rettender, heilender Gott, 

wenn ich mich nachts im Dunkeln quäle, 

wenn ich keine Hoffnung mehr habe, 

wenn ich nicht mehr weiß, was zählt, 

dann hole du mich raus aus diesem Käfig! 

Schick mir jemanden, 

der mich findet, 

den ich finde! 

Und hilf mir darauf zu vertrauen, 

dass du immer da bist, 

dass du auch im tiefsten Tal, 

wenn ich dich rufe, 

schon längst da bist.  

Amen. 



Aktion 

Pflaster heißt das Lied von Ich und Ich. Pflaster machen nicht 

sofort alles heil. Pflaster helfen im Heilungsprozess, sie 

verdecken die Wunden und schützen sie vor weiterem 

Schmutz. 

Pflaster werden uns oft von anderen gegeben. Anderen, die 

mir weiterhelfen, die mir Schmerzlinderung verschaffen 

wollen. 

Nehmt euch jeder ein solches Pflaster und klebt es eurem 

Nachbar:in auf den Arm. Diese Pflaster ollen euch daran 

erinnern: Gott ist schon längst da, wenn ihr ihn braucht. 

 Lied: Gut, dass wir einander haben h&e 258 

Abkündigungen 

Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden 

Sonntag um 11:00 Uhr mit Pfarrer Mischa Czarnecki. 

Es verstarb Ursula Lawrenz, ihre Trauerfeier fand am Freitag 

in der Christuskirche statt. 

  



Fürbitten Lit 

Wenn wir den Halt verlieren, 

Gott, 

nimm uns bei der Hand. 

Wenn wir am Leben verzweifeln, 

schenke uns deine Hoffnung. 

Wenn wir nicht weiterwissen, 

lass uns deine Zukunft sehen. 

Wenn wir glauben, 

am Ende zu sein, 

mache einen neuen Anfang. 

Wenn wir uns selbst überschätzen, 

lehre uns Demut. 

Wenn wir falsch handeln, 

zeige uns den richtigen Weg. 

Wenn wir unseren Nächsten nicht mehr sehen, 

öffne unsere Augen und Herzen. 

Und wenn wir dich suchen, 

Gott, 

lass dich finden. 

Amen! 

  



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 unseren 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: Sei behütet auf deinen Wegen h&e 79 

 

Segen Lit 

Der Herr segne dich und behüte dich 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir 

und sei dir gnädig 

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich 

Und schenke dir seinen Frieden 

Nachspiel 


