
Gottesdienst: Begrüßung 

 der Vorkonfis 
zum Selber(mit)lesen 06.11.2022 –  

21. Sonntag nach Trinitatis 

Pfarrer Mischa Czarnecki, an Orgel/Klavier Martin Bergmann und Mitglieder 

des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Dülken und des Vorkonfi-Teams 

vor und hinter der Kamera. 

Dieser Gottesdienst wird am 06. November 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 eventuell möglich, im Internet am Gottesdienst teilzunehmen. 

Unter ekduelken.de/gottesdienste-nov22 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 h&e 348 

Psalm S. 40 

 Liedruf: Halleluja h&e 43,4 

Glaubensbekenntnis eg 814 

 Lied: Eingeladen zum Fest des Glauben h&e 321 

Lied: Wir sind die Kleinen h&e 336 

Lied: Ein Schiff, das sich Gemeinde h&e 239 

Lied: Unser Leben sei ein Fest h&e 59 

Lied: Segenslied h&e 94 



Glocken 

Begrüßung Pb 

„Ihr seid das Salz der Erde! 

Ihr seid das Licht der Welt! 

So soll euer Licht vor den Menschen leuchten!“ 

Mit diesem Jesuswort aus dem Matthäusevangelium begrüße 

ich euch herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst mit 

Pfarrer Mischa Czarnecki und Martin Bergmann am Klavier. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

- für den Kinderfonds der Diakonie Krefeld-Viersen 

 121,00 €  

- das Gustav-Adolf-Werk 64,00 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für 

Jugendfreizeitangebote in unserer Gemeinde. 

Am Ausgang sammeln wir für ein Projekt in Russland: Bibeln 

in die Weiten Sibiriens bringen. 

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: Einfach spitze h&e 348 

  



Psalm S. 40 

Danke Gott, dass du da bist. 

Und danke für die Kinder, die jetzt hier sind. 

Lass uns mit dir feiern. 

Sing und lach du auch mit uns. 

Lass uns hören von deiner Liebe 

und gib du gut Acht auf uns. 

Halleluja, Gott. 

Wir danken dir mit ganzer Kraft. 

Was du tust ist gut, 

und wir freuen uns darüber. 

Die Welt ist schön, 

die du gemacht hast. 

Und wir lieben es, 

darin zu wohnen und zu spielen. 

Lass uns nie vergessen, 

wie groß du bist. 

Du gibst uns zu essen und zu trinken 

und denkst immer an uns. 

Darauf können wir uns verlassen. 

Halleluja. Amen. 

 Liedruf: Gloria 

  



Gebet 

Bunt und leuchtend bist du, Gott. 

Alle deinen Farben zeigst du im Regenbogen. 

So viele Farben der Regenbogen hat, 

so vielfältig und wunderbar ist deine Liebe zu uns. 

Lass uns gemeinsam staunen, 

wie prächtig dein Angebot an uns ist. 

Lass uns gemeinsam fröhlich sein, 

dass du uns ein buntes Leben anbietest. 

Lass uns in unserer gemeinsamen Vorkonfi-Zeit gemeinsam 

lachen, staunen, freuen 

über die Farben, 

die du deiner und unserer Welt schenkst, 

über die Freude, 

die du mit deinem Regenbogen 

auch an unseren grauen Regentagen schenkst. 

Amen. 

  



Lesung (Mt 5, 13-16) Pb 

Manchmal, da ist das Leben fad. 

Manchmal, da ist alles grau in grau. 

Manchmal, da fehlt die richtige Würze. 

Manchmal, da fehlt die funkelnde Freude. 

So soll es bei uns nicht sein, 

verspricht uns Jesus im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums: 

»Ihr seid das Salz der Erde: 

Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, 

wie kann es wieder salzig werden? 

Es ist nutzlos! Also wird es weggeworfen 

und von den Menschen zertreten. 

Ihr seid das Licht der Welt: 

Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, 

kann nicht verborgen bleiben! 

Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an 

und stellt sie dann unter einen Tontopf. 

Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, 

damit sie allen im Haus Licht gibt. 

So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. 

Sie sollen eure guten Taten sehen 

und euren Vater im Himmel preisen.« 

 

  



Halleluja-Vers 
Halleluja! 

Von Gnade und Recht will ich singen 

und dir, HERR, Lob sagen. 

Halleluja! 

 Liedruf: Halleluja h&e 43,4 

  



Glaubensbekenntnis eg 814 
Einer/Eine: Ich glaube an Gott, den Vater. 

Alle: Er hat Himmel und Erde 

und uns alle erschaffen. 

Einer/Eine: Ich glaube an seinen Sohn Jesus Christus. 

Alle: Er ist für mich geboren. 

Er ist für mich gestorben. 

Er ist für mich von den Toten auferstanden. 

Einer/Eine: Ich glaube an den Heiligen Geist. 

Alle: Gott lässt uns nicht allein. 

Er begleitet uns mit seinem Heiligen Geist. 

Durch ihn gehören wir alle zusammen. 

Amen. 

 Lied: Eingeladen zum Fest des Glauben h&e 321 

  



Predigt 

Salz der Erde & Licht der Welt 

Sie kamen zusammen, wie an jedem Abend, wenn sie 

gemeinsam unterwegs waren. Jesus war es wichtig, den 

Jüngern war es wichtig: gemeinsam zu essen. Gemeinsam Zeit 

zu verbringen und über den Tag zu sprechen. Heute hatten 

sie nicht so viel erlebt, waren gewandert, durch die 

menschenleeren Gegenden hin nach Kapernaum, wo Petrus 

aufgewachsen war. 

So saßen sie zusammen, wie an fast jedem Abend. Petrus war 

heute besonders aufgeregt, denn sie saßen bei ihm zuhause. 

Er hatte gekocht für alle. Naja, dass er ein Meisterkoch war, 

das hatte er nie behauptet, aber zum Sattwerden sollte es 

reichen. 

So saßen sie beieinander, Jesus, Petrus und sein Bruder 

Andreas und alle anderen Jünger, die bei Petrus und Andreas 

im Haus waren. 

Jesus hatte gerade das Tischgebet gesprochen und das Brot 

unter den Zwölfen aufgeteilt. Alle griffen nach den Schüsseln 

mit dem Eintopf und schaufelten sich die Teller vor. 

 

Judas war der erste, der sich den vollen Löffel in den Mund 

schob. Er freute sich auf das deftige Essen – doch als er den 

Mund endlich voll hatte, veränderte sich sein Blick. „Doch, 

ja“, sagte er, „was du da zusammengerührt hast, Petrus, das 



schmeckt ja ganz…“ Er suchte nach dem richtigen Wort, fand 

es aber scheinbar nicht und hörte auf zu sprechen. 

Jakobus war der nächste, der sich den Mund füllte. Er verzog 

das Gesicht. „Petrus, was du da gekocht hast, kann man ja 

kaum essen… das schmeckt ja wie sieben Tage Regenwetter!“ 

Petrus wurde immer kleiner und kleiner. Was war nur los? Er 

hatte sich doch genau an das Rezept seiner Mutter gehalten – 

und die war in Kapernaum berühmt gewesen für ihre 

köstlichen Eintopfgerichte… 

Andreas, sein Bruder, kannte natürlich das Familienrezept. So 

probierte er als nächstes – aber nur einen kleinen Bissen. 

„Petrus, Petrus“, sagte er, „lieber Bruder, da hast du wohl das 

Salz vergessen – so fade wie das hier schmeckt.“ 

„Stimmt“, unterbrach ihn Johannes, „ohne Salz schmeckt das 

hier ja wie der Tag heute in der Wüste: Keine Menschen weit 

und breit – ohne Menschen ist das Leben fad wie ein 

ungesalzener Eintopf.“ 

„Das hast Du schön gesagt.“, sagte da Jesus, der sich das 

Gespräch seiner Jünger angehört hat. „Ohne Menschen ist 

das Leben fad. Ein langweiliger Tag war es heute – aber hier 

mit euch am Tisch zu sitzen, das ist schön. Gar nicht fad. Ihr 

seid das Salz der Erde.“ 

„Salz der Erde, schön und gut!“, brummte Thomas, „ich 

brauch aber Salz an meinem Eintopf.“ „Kein Problem“, sagte 

Andreas, „irgendwo in der Speisekammer müsste noch ein 

Salztopf stehen.“ Und er stand vom Tisch auf und ging ins 



Hinterzimmer. „Na, dann wollen wir doch mal hoffen, dass 

das Salz noch salzt.“, grinste Jakobus. 

 

Da war plötzlich ein Poltern aus der Speisekammer zu hören. 

Andreas kam zurück und hielt sich mit seiner rechten Hand 

den Kopf. „Au, das tat weh. Jetzt hab ich mir doch in der 

dunklen Speisekammer den Kopf gestoßen, als ich das Salz 

gesucht habe!“ 

„Warte,“ rief Philippus, „ich bring ein Licht mit – da kannst du 

wenigstens sehen, wo du dir den Kopf stößt!“ „Na, eine große 

Leuchte bist du ja wohl nicht, Andreas.“, spottete Jakobus. 

„Aber Philippus ist eine Leuchte für Andreas.“, sagte Jesus. 

„Er ist das Licht für ihn, weil er ihm hilft – das solltest du 

vielleicht auch tun, anstatt zu spotten, lieber Jakobus.“ 

 

Als Andreas und Philippus schließlich das Salz brachten, 

konnten alle den Eintopf nachwürzen, und so aßen sie 

miteinander und sprachen noch viel über den gemeinsamen 

Tag, der so fad war, bis fehlendes Salz endlich ein wenig 

Geschmack reingebracht hat. 

Am Ende des Mahls griff Jesus nach dem Krug mit dem Wein. 

Aber bevor er den Segen sprach, sagte er noch einmal zu 

seinen Jüngern: „Vergesst nicht, was wir heute erlebt haben: 

Ohne Menschen, die einen begleiten, kann das Leben fad sein 

wie ein ungesalzener Eintopf. Geht zu den Menschen und 

bringt ihnen Würze in ihr Leben, denn ihr seid das Salz der 



Erde. Und ein Mensch, der einem anderen hilft, der lässt in 

dunklen Stunden ein Licht aufgehen, der bringt Gottes Licht in 

die dunklen Herzen. Ihr seid das Licht der Welt.“ Und er 

sprach den Segen über den Wein und über die Gemeinschaft 

der Jüngerinnen und Jünger. 

  



Lied: Wir sind die Kleinen h&e 336 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

heute begrüßen wir hier in unserer Mitte unsere diesjährigen 

Vorkonfirmanden. Mir macht es immer wieder Spaß mit den 

Kindern und Jugendlichen gemeinsam die Geschichten der 

Bibel kennenzulernen und herauszufinden, was sie darüber 

denken. Ich hab schon so einige Mal erlebt, dass sie mit ihren 

Fragen meine eigenen Gedanken nochmal hinterfragen. 

Und auch im Alltag unserer Kirchengemeinde können Kinder 

so einiges aufwirbeln: wenn wir hier Kindergottesdienst 

feiern, wenn wir die Kinderbibelwoche oder demnächst die 

Kinderbibeltage feiern, wird die Gemeinde einmal auf den 

Kopf gestellt: gewohnte Abläufe gelten in dieser Woche nicht 

viel. 

Ich glaube, dass ist eine Stärke von Kindern, die wir nur 

ungern wirklich als Stärke wahrnehmen: sie wirbeln unser 

Leben kräftig durcheinander, reißen uns aus dem Gewohnten 

heraus. „Wir sind das Salz in der Suppe der Gemeinde“, heißt 

es in einer Strophe des Lieds „Wir sind die Kleinen in den 

Gemeinden.“ 

Ohne die Kleinen in der Gemeinde geht es nicht. 

Ich habe bei diesem Lied immer gedacht: Geht es denn 

wirklich nur um die Kinder? Sind nur sie die Kleinen, von 

denen in diesem Lied gesprochen wird. 



Wer ist die Hefe im Teig der Gemeinde, wer der Schatz im 

Acker der Gemeinde?  

An jeden von uns richtet Jesus die beiden Sätze: Ihr seid das 

Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. 

In der Gemeinde Gottes gibt es keinen, der mehr Licht 

einbringen könnte oder weniger Würze, weniger Salz hätte, 

das er in das Leben der Menschen bringen könnte. 

Jeder hat seine Gaben, die er in das Leben der anderen 

einbringen kann. Jeder kann sein ganz eigenes Gewürz 

einbringen, sein eigenes Licht in die Welt tragen. Auch da, wo 

du dich selbst für einen Kleinen hältst: dir sind Fähigkeiten 

gegeben worden, die du mit anderen Menschen teilen 

kannst. 

Ich finde, in dem Leben unserer evangelischen Kirche finden 

sich Spuren, die genau darauf hinweisen. Die Gemeinde wird 

nicht von irgendwelchen Menschen geleitet, die sich durch 

eine lange Ausbildung dafür qualifiziert haben, sondern von 

Männern und Frauen, die aus der Mitte der Gemeinde 

gewählt werden. Sie alle bringen ihre eigenen Fähigkeiten 

mit, die zusammengetragen werden. Ja, manche dieser 

Fähigkeiten stammen aus den verschiedensten Ausbildungen 

und Berufen. Doch noch wichtiger sind die Gaben, für die es 

keine Ausbildung gibt: Um eine Gemeinde zu leiten, mag es 

hilfreich sein, sich in Baufragen, im Finanzfragen, im 

Personalwesen auszukennen. Doch um einer Gemeinde 

Leben zu geben, sind auch ganz andere Fähigkeiten nötig: das 

offene Ohr für die Nöte anderer Menschen, das warme 



Willkommen für Gäste und Besucher, die Kreativität für 

gemeinsame Stunden, ja, selbst der gute Kaffee bei 

Gemeindetreffen. 

Und die Aufgabe, die Gemeinde zu leiten und aufzubauen, 

konzentriert sich ja nicht nur auf Presbyterium und Pfarrer. 

Viel wichtiger ist, dass jeder und jede ist dazu eingeladen, 

ihre und seine Gaben einzubringen. Bei der Einladung zu 

einem Gesprächskreis wie dem Bibelkreis oder dem 

Männertreff, beim Zusammenkommen bei Kaffee und 

Kuchen oder Frühstück und Kaffee. Beim gemeinsamen 

Singen – oder ganz praktisch, wie gestern, wenn man durch 

die Bäume und Sträucher klettert, um das Gelände von Kirche 

und Kindergarten winterfest zu machen. Dann können wir 

dem Leben nicht nur in unseren Mauern, sondern in unserer 

Stadt die richtige Würze geben. Dann tragen wir unser Licht 

nicht nur hier zusammen, sondern werden zu einem Licht für 

die Welt. 

Wir tragen Gottes Licht in uns, das ist sein großes Geschenk 

an uns – und wir sind aufgerufen, sein Licht weiterzutragen. 

Und die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ein Licht gibt und 

unsere Zungen einen Geschmack von seiner kommenden 

Welt schmecken lässt, sie bewahre eure Sinne und Herzen in 

Christus Jesus. 

Amen. 

Lied: Ein Schiff, das sich Gemeinde h&e 239 

  



Fürbitten Lit 

Vater im Himmel, 

hab Dank für die neuen Vorkonfirmanden, 

dass wir die Möglichkeit haben, 

sie im kommenden Halbjahr zu begleiten. 

Hilf, 

dass die Kinder viel von dir 

und dem Leben in der Gemeinde erfahren 

und es im Herzen behalten. 

Du kennst jeden und jede von ihnen 

schon von Anfang an; 

jeder einzelne ist ein Original in deinen Augen. 

Wir bitten dich, 

dass es gelingt, 

Freundschaften aufzubauen: 

untereinander, 

zu den Mitarbeitenden 

und besonders zu dir.  

Sie sind die Kleinen in unserer Gemeinde, 

lass uns alle ein waches Auge haben, 

dass sie mit ihren Eltern zusammen 

eine lebendige Gemeinde entdecken, 

ein Leben, das nur du schenken kannst. 

Amen. 

  



Lied: Unser Leben sei ein Fest h&e 59 

Abendmahl 

Vorbereitung 

Gott, 

wir werden das Brot und den Becher miteinander teilen, 

wie wir auch ein Stück unseres Lebens miteinander teilen. 

Wir teilen sie auch mit denen, 

von denen wir das Leben haben 

und mit denen wir lebenslang verbunden bleiben, 

auch wenn wir von ihnen fortgehen. 

Gott, segne uns unsere Wege 

- die aufeinander zu und die voneinander fort. 

Lass uns die Gestalt finden, die zu uns passt; 

lass uns geboren werden, solange wir leben. 

Dass wir selbstbewusst und zuversichtlich 

weitergehen können 

von hier aus, 

darum bitten wir dich. 

Gib uns Zeit, 

um zu lernen und zu wachsen, 

gib uns Kraft, zu lieben und zu arbeiten, 

und lass uns fröhlich sein in dir Gott: 

Du stellst unsere Füße auf weiten Raum. 

Amen.  



Einsetzungsworte 
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: 

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. 

  



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 gleichen 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. 

 

  



Segensworte 

Der Prophet Jesaja spricht: 

Das Volk, das im Finstern wandelt,  

sieht ein großes Licht, 

und über denen, die da wohnen im finstern Lande, 

scheint es hell. 

Jesus spricht: 

Selig sind, die Frieden stiften, 

denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Jesus spricht: 

Ich bin bei euch alle Tage, 

bis an das Ende der Welt. 

Paulus versichert uns: 

Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Paulus ist sich sicher: 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 

sondern der Kraft, 

der Liebe und der Besonnenheit. 

Petrus schreibt: 

Alle eure Sorge werft auf Gott; 

denn Gott sorgt für euch. 



Im Psalter heißt es: 

Bei dir ist die Quelle des Lebens 

und in deinem Licht 

sehen wir das Licht. 

Im Psalter heißt es: 

Wer auf Gott hofft, 

wird von Güte umfangen. 

   



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 Dienstag findet das Frauenfrühstück um 9.00 Uhr statt.  

Der Gottesdienst zur Reichspogromnacht am Mittwoch, 9.11., 

beginnt schon um 18.00 Uhr. 

Am Sonntag feiern wir um 11:00 Uhr den nächsten 

Gemeindegottesdienst. 

Am 1. Advent, den 27. November, feiern wir den Gottesdienst 

zur Einführung von Mario Scheer in das gemeinsame 

pastorale Amt. 

Wir freuen uns auf euch! 

Kasualabkündigungen Lit 

Verstorben: 

 

 

Lied: Segenslied h&e 94 

  



Segen Lit 

GOTT segnet dich und behüte dich, 

GOTT erhebt das Angesicht über dir 

und ist dir gnädig. 

GOTT erhebt das Angesicht auf dich 

und schenkt dir Frieden. 

 Nachspiel 


