Gottesdienst
zum Selber(mit)lesen 01.05.2022 –
zweiter Sonntag nach Ostern
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 01. Mai 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-mai/ 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: Einfach spitze
Psalm

348
Lit & Gem

 Lied: Halte zu mir, guter Gott
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Glocken
Begrüßung

Pb

Christus spricht:
Ich bin der gute Hirte.
Meine Schafe hören meine Stimme,
und ich kenne sie und sie folgen mir;
und ich gebe ihnen das ewige Leben."
Der Herr ist auferstanden!
Gem: Er ist wahrhaftig auferstanden!
Mit diesem österlichen Zuspruch aus dem
Johannesevangelium begrüße ich euch herzlich zu unserem
heutigen Gottesdienst mit Pfarrer Mischa Czarnecki und
Martin Bergmann an der Orgel und am Klavier.
Außerdem begrüße ich heute ganz herzlich die
Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden mit ihren Eltern
und Familien – endlich geht es wieder los!
Schön, dass ihr da seid!
Im letzten Gottesdienst sammelten wir:
- Für die Flüchtlingsarbeit in der Ortsgemeinde 100,66 €
- Für die Versöhnungs- und Menschenrechtsarbeit der
Evangelischen Kirche im Rheinland
92,59 €
Heute sammeln wir nur am Ausgang und teilen die Kollekte je
zur Hälfte auf die beiden Zwecke auf. Wir sammeln für die
Arbeit der Frühen Hilfe für Junge Mütter hier in Viersen und

für das Bildungs- und Begegnungszentrum „Talitha kumi“ in
Beit Jala (sprich: bet dschalla) in Palästina
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
LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott:
Im Namen des Schöpfers.
Gem:

Kerze anzünden

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.
Gem:

Kerze anzünden

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.
Gem:

Lit & Gem

Kerze anzünden

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: Einfach spitze

348

Psalm
Du siehst mich, Gott,
und erhellst mein Leben.
Vor niemandem muss ich mich ängstigen.
Du schenkst mir Kraft.
Vor niemandem muss ich mich fürchten.
Bei dir möchte ich sein, mein Leben lang.

 Liedruf

Lit & Gem

Gebet

Lit & Team

Mischa

Gott,
du rufst uns:
Bei unserer Geburt rufst du uns,
denn du willst, dass wir diese Welt noch schöner
machen:
mit unserem Lachen,
mit unseren Fragen,
mit unseren Antworten.

Nicole

Gott,
du rufst uns:
Bei unserer Taufe rufst du uns,
mit unserem Namen rufst du uns,
denn du willst, dass wir wissen:
du kennst uns,
du liebst uns,
du willst uns genauso,
wie wir sind.

Heike

Gott,
du rufst uns:
Tag für Tag rufst du uns,
denn du willst, dass wir wissen:
du stehst an unserer Seite,
wenn wir unsere Schritte machen,
wenn wir immer größer werden,
Tag für Tag,
Schritt für Schritt.

Iris

Gott,
du rufst uns:
Manchmal fällt es uns schwer,
dein Rufen zu hören,
denn das müssen wir üben.
Deswegen ist es schön,
zusammenzukommen,
um deinem Rufen nachzulauschen,
im Gottesdienst,
im Jugendzentrum,
im Seniorencafé,
in der Vorkonfirmandenzeit.

Anja

Gott,
danke, dass du uns rufst,
an jedem Tag in unserem Leben,
auf jedem Schritt unseres Lebensweges,
denn so wissen wir:
Du kennst uns,
du liebst uns.
Amen.

 Lied: Halte zu mir, guter Gott

362

Begrüßung der Vorkonfis
Mischa

Gott ruft uns – und das ist schön so. Jetzt rufen wir
euch, euch Vorkonfis. Denn die Gemeinde möchte
euch gerne kennenlernen. Wir rufen euch beim
Namen und bitten euch dann, nach vorne zu
kommen.

Teamer

kommen nach vorne und begrüßen den/die
Vorkonfi namentlich mit einem kurzen Satz:

#Vorname, schön, dass Du da bist.
#Vorname, ich freu mich auf das nächste halbe Jahr mit dir.
#Vorname, wunderbar, dass Du jetzt Vorkonfi bist.
#Vorname, ich freu mich darauf, dich kennenzulernen.
o.ä.
Taschen in die Hand geben, Vorkonfis bleiben vorne, bis alle
vorne stehen.

 Lied: Vergiss es nie

353

Ansprache

Mischa

Roter Faden:
Der Name Gottes im Dornbusch:
Gottes Name: „Ich bin bei dir“, werde dich nie verlassen.
Wir spüren das auch in anderen Menschen, die uns nahe sind.
Wir spüren das, wenn wir zusammenkommen: als Familie, als
Freunde, als Gemeinde.
Ganz besonders spüren wir das in der Gemeinde, wenn wir
zusammen Abendmahl feiern.
Kleine Erklärung vom Abendmahl:
Jesus hat sich immer mit seinen Freunden getroffen. Sie haben
eigentlich immer miteinander gegessen, weil sie dadurch
wirklich spürten, dass sie eine Gemeinschaft sind. In diese
Gemeinschaft sind dann auch immer die Menschen
aufgenommen worden, die Jesus auf seinem Weg begegnet
sind: Zachäus, die Frau am Brunnen, … (Geschichten kurz
erzählen)
Nach Jesu Tod und Auferstehung haben die Christen auch
immer Abendmahl gefeiert. So sitzen wir mit ihm am Tisch
und sitzen mit ihm in Gemeinschaft.
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Fürbitten
Heike

Lit

Vater im Himmel, hab Dank für die neuen
Vorkonfirmanden, dass wir die Möglichkeit haben,
diese in den kommenden Monaten zu begleiten.
Hilf, dass die Kinder viel von dir und dem Leben in
der Gemeinde erfahren und es im Herzen
behalten.

Clemens Du kennst jeden und jede von ihnen schon von
Anfang an; jeder einzelne ist ein Original in deinen
Augen. Wir bitten dich für die Vorkonfizeit, dass es
gelingt, gute Beziehungen aufzubauen:
untereinander, zu den Mitarbeitenden und
besonders zu dir.
Iris

Wir bitten dich besonders für uns Eltern, die wir
unsere Kinder in den kommenden Jahren in eine
spannende Zeit mit vielen Veränderungen
begleiten. Gib uns Geduld, Verständnis und Liebe,
und hilf, dass wir auch in schwierigen Situationen
für sie Ansprechpartner bleiben.

Nicole

Herr, du weißt, wo unser volles Leben es uns
immer wieder schwer macht, auf den Glauben und
auf die Gemeinschaft in der Gemeinde einzulassen
und auf dein Reden zu hören. Mach uns Mut, auch
dann an dich zu glauben, auch wenn wir manches
nicht verstehen.

Anja

Herr, du hast uns in deiner Kirche eine offene Tür
geschenkt und du lädst uns immer wieder ein.

Schenke uns einen neuen Zugang in die
Gemeinschaft dieser Gemeinde und hilf uns,
unsere Gaben und dann auch unsere Aufgaben zu
entdecken
Mischa

Wir bitten dich für die Menschen, die im ihrem
Leben Schweres erleben müssen und in einer
schwierigen Lebenssituation stehen. Wir bitten
dich für Menschen in Krankheit, im Alter und auch
für die, die trauern um einen Freund oder
Angehörigen.
Wir bitten dich für die Angehörigen von
Gerda Rackelmann (93)
Magdalena Budde (87)
Corinna Strelow (63)
Waltraud Süselbeck (81)
Öffne ihnen die Augen dafür, dass du noch da bist.
Lass sie ganz besonders deine Nähe spüren.

 Lied: Unser Leben sei ein Fest
Gebet
Wie aus vielen Körner das Mehl gemahlen
und ein Brot daraus gebacken wird
und wie aus vielen Beeren zusammengekeltert
Wein und Trank fließt,
so lass uns in diesem Mahl
ein Leib und Brot und Trank werden,
dass wir uns einander schenken und hingeben.

h&e 59
Lit

Einsetzungsworte

Lit

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.
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.
In der Hoffnung,
dass wir erleben, was wir glauben;
beten wir gemeinsam:

VaterUnser
im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Lit

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.

Austeilung
Wir wollen nun das Brot und den Kelch miteinander teilen.
Wer zusammen isst,
wer zusammen trinkt,
der gehört auch zusammen.
Wir essen alle vom gleichem Brot,
wir trinken alle aus dem einen Kelch.
Wir werden alle eine große Familie.
Wir sind Jesus ganz nahe.
Wir sind eingeladen:
die Großen und die Kleinen,
die Gesunden und die Kranken,
die Starken und die Schwachen.
Kommt, denn es ist alles bereit.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.

Austeilung
Brot des Lebens - Kelch des Heils

Segensworte
Christus spricht:
Ich bin der gute Hirte.
Meine Schafe hören meine Stimme,
und ich kenne sie und sie folgen mir;
und ich gebe ihnen das ewige Leben."

Dankgebet
Gott des Lebens,
wir danken dir für deine Gaben
und die Verheißung deines Reiches mitten unter uns.
Lass deine Kraft weiter in uns wirken,
heute und alle Tage.
Amen.

Abkündigungen

Pb

Am Mittwoch trifft sich unser Fahrad- und Wandertreff um
13:30 Uhr hier am Gemeindehaus.
Am Donnerstag ist der Männertreff, der zu einer Wanderung
um den Heidweiher.
Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden
Sonntag um 11:00 Uhr mit Pfarrer Mischa Czarnecki und
Diakon Mario Scheer. Es ist ein taufrisch-Gottesdienst, wir
werden Henri und Ella taufen.
Wir freuen uns auf euch!

 Zu Ostern in Jerusalem
Segen
Der Herr segnet dich
und behütet dich!
Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir
und ist dir gnädig
Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich
und gibt dir Frieden
Amen.

Nachspiel

h&e 421
Lit

