
Gottesdienst  
zum Selber(mit)lesen 13.11.2022 –  

vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 

Pfarrer Mischa Czarnecki, an Orgel/ 

Klavier Martin Bergmann und Mitglieder 

des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Dülken. 

Dieser Gottesdienst wird am 13. 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: Du hast uns, Herr, gerufen eg 168 

Psalm 50 eg 726 

 Lied: Komm in unsre stolze Welt eg 428,1,3,5 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen eg 667 

Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns  eg 607 

 

  



Glocken 

Begrüßung Pb 

„Wir müssen alle einmal 

vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen.“ 

Dieses Wort aus dem 2. Korintherbrief von dem Richter klingt 

zuerst bedrohlich – doch dann erinnere ich mich: der, der auf 

dem Richterstuhl sitzt, ist der, der mich bedingungslos liebt. 

Und im Licht dieser Liebe begrüße ich euch herzlich zu 

unserem heutigen Gottesdienst mit Pfarrer Mischa Czarnecki 

und Martin Bergmann am Klavier. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

- für die Unterstützung von Jugendfreizeitangeboten 

unserer Gemeinde 92,00 € 

- für das Projekt in Russland: „Bibeln in die Weiten 

Sibiriens bringen“ 78,00 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für die Unterstützung 

von Bedürftigen in der eigenen Gemeinde. 

Am Ausgang sammeln wir für die Aktion Sühnezeichen. 

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: Du hast uns, Herr, gerufen eg 168 

Sendung der KiGo-Kinder 

 Liedruf: Wo zwei oder drei 

 

  



Psalm 50 eg 726 

Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu 

vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. 

Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. 

Unser Gott kommt und schweiget nicht. 

Fressendes Feuer geht vor ihm her 

und um ihn her ein mächtiges Wetter. 

Er ruft Himmel und Erde zu, 

dass er sein Volk richten wolle: 

Versammelt mir meine Heiligen, 

die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. 

Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden; 

denn Gott selbst ist der Richter. 

Opfere Gott Dank 

und erfülle dem Höchsten deine Gelübde 

und rufe mich an in der Not, 

so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. 

Wer Dank opfert, der preiset mich, 

und da ist der Weg, 

dass ich ihm zeige das Heil Gottes. 

 Liedruf: Gloria patri 

  



Meditation zum Psalm 
Gott ruft und schweigt nicht. 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

lässt er sein Wort in aller Welt erklingen. 

Er kommt vom Himmel zur Erde, 

wie Blitz und Donner ist sein Rufen. 

Er will Gericht halten 

und selbst der Richter sein. 

Gott ruft und schweigt nicht. 

Er will die Heiligen versammeln 

und einen Bund schließen. 

Wenn sie zu ihm rufen, 

so will er sie aus aller Not erretten. 

Sie sollen Gott danken 

und seinen Namen preisen. 

Gott ruft und schweigt nicht. 

Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, 

und Friede wird einkehren unter den Völkern. 

Gott zeigt ihnen den rechten Weg 

und führt sie zu seinem Heil. 

Gott ruft und schweigt nicht. 

Amen. 

 Liedruf: Gloria patri 

  



Bitte 

Himmlischer Vater, 

das Leben macht es uns oft schwer 

die Hoffnung wach zu halten, 

dass sich etwas zum Guten wenden kann. 

Wir resignieren 

wo es angebracht wäre, 

Beharrlichkeit zu zeigen. 

Wir geben zu schnell auf 

wo es wichtig wäre, 

hartnäckig zu sein. 

Wir zweifeln zu früh 

wo es uns gut täte, 

auf dich zu bauen. 

Wir verkriechen uns zu oft 

wo es nötig wäre, 

dich in Wort und Tat zu bekennen. 

Herr, erbarme dich ... 

 Liedruf: Kyrie 

  



Dank 
Du bist ein Gott, der mich sieht! 

… und ich spüre tief in mir: du schaust mich liebevoll an. 

Du bist ein Gott, der mich hört! 

… und ich weiß: auch da, wo ich noch nach Worten suche, 

hörst du in meinem Stammeln meine Bitten. 

Du bist ein Gott, der an mich glaubt! 

… denn ich vertraue darauf: da, wo mein Glaube oft 

kleinmütig ist, kann dein Glaube meine Berge versetzen und 

meine Täler einebnen! 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

 Liedruf: Gloria in excelsis 

 

  



Gebet 

Himmlischer Vater, 

wir richten unser Gebet an dich 

und bitten: 

Bewege unsere Worte 

in deinem Herzen. 

Lehre uns Barmherzigkeit. 

Lehre uns Großmut. 

Lehre uns Frieden. 

Lehre uns Glauben. 

Und lehre und Beharrlichkeit 

- im Gebet wie im Reden und Handeln. 

Auf dass deine Liebe 

diese Welt durchdringt, 

heute 

bis zu dem Tag, 

an dem du kommst 

in Ewigkeit. 

Amen 

 Liedruf: Amen 

  



Lesung (Röm 14, 7-13) Pb 

Wir hörten als Wochenspruch schon von der Ankündigung, 

dass wir dereinst alle vor dem Richterstuhl Christi stehen 

werden. Paulus denkt auch darüber nach, was dieses eine 

Urteil für unsere vielen Urteilen, oft so schnellen Urteilen, 

bedeutet. 

Er schreibt im 14. Kapitel des Römerbriefs: 

Keiner von uns lebt nur für sich selbst 

und keiner stirbt nur für sich selbst. 

Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. 

Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. 

Ob wir nun leben oder ob wir sterben – 

immer gehören wir dem Herrn! 

Denn dafür ist Christus gestorben 

und wieder lebendig geworden: 

Er sollte der Herr sein 

über die Toten und die Lebenden. 

Du Mensch, was bringt dich nur dazu, 

deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? 

Und du Mensch, was bringt dich dazu, 

deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? 

Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen! 

Denn in der Heiligen Schrift steht: 

»›Bei meinem Leben‹, spricht der Herr: 

›Vor mir wird jedes Knie sich beugen, 

und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen.‹« 



So wird jeder von uns 

vor Gott Rechenschaft über sich selbst geben müssen. 

Lasst uns aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen! 

Achtet vielmehr darauf, 

den Bruder oder die Schwester nicht zu Fall zu bringen. 

Werdet auch nicht zum Stolperstein für sie. 

 

Halleluja-Vers 

Halleluja! 

Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, 

denn Gott selbst ist Richter! 

Halleluja! 

 Liedruf: Halleluja 

  



Glaubensbekenntnis Lit 

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: Komm in unsre stolze Welt eg 428,1,3,5 

  



Predigt 

Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, 

dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. 

Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis: 

»In einer Stadt lebte ein Richter. 

Der hatte keine Achtung vor Gott 

und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. 

In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. 

Die kam immer wieder zu ihm und sagte: 

›Verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner.‹ 

Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. 

Doch dann sagte er sich: 

›Ich habe zwar keine Achtung vor Gott 

und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht. 

Aber diese Witwe ist mir lästig. 

Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen. 

Sonst verpasst sie mir am Ende noch 

einen Schlag ins Gesicht.‹« 

Und Jesus fuhr fort: 

»Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt! 

Wird Gott dann nicht umso mehr 

denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat – 

und die Tag und Nacht zu ihm rufen? 

Wird er sie etwa lange warten lassen? 

Das sage ich euch: 



Er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen! 

Aber wenn der Menschensohn kommt, 

wird er so einen Glauben auf der Erde finden?« 

Steter Tropfen höhlt den Stein, sagt man. 

Und Hartnäckigkeit ist lästig wie ein undichter Wasserhahn, 

der mir in der Nacht den Schlaf raubt. Ausgerechnet den stellt 

Jesus als Beispiel hin, dass beharrliches Beten hilft. 

Da frage ich mich: Kann man Gott auf die Nerven gehen? Und 

zwar derart penetrant, dass der sich bewegen lässt und 

nachgibt, nur um seine Ruhe zu haben? 

Nein, so wird das Jesus nicht gemeint haben. 

Allerdings antwortet er mit dieser Geschichte auf Fragen 

seiner Jünger und deren Problem, dass sie mit dem Beten 

scheinbar haben. Und das liegt wohl darin, dass sie nicht das 

Gefühl haben, dass da jemand am anderen Ende der Leitung 

sitzt und zuhört und reagiert. Warum beten, wenn sich doch 

nichts ändert?! 

Eine Erfahrung, die wir bis heute teilen. Die kölsche Band BAP 

hat das mal in einem Song so formuliert: „Wenn es Bedde 

sich lohne däät, watt meinte wohl, wat ich dann bedde däät.“ 

(Wenn sich das Beten lohnen würde, was meinst du, was ich 

dann beten würde.) 

Es gibt viele Menschen, die noch beten. Aber es gibt wohl 

ebenso viele, die es aufgegeben haben. 

Warum? Weil es sich eben nicht lohnt! Es ändert doch 

schließlich nichts. 



Man kann beten wofür man auch will, die Erde dreht sich 

weiter wie bisher - im Guten wie im Schlechten. 

Jeden Sonntag beten wir in den Gottesdiensten für Frieden, 

Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit und und und ... 

Müsste sich da nicht endlich was ändern, zum Guten 

verbessern? Ich jedenfalls kann die Skepsis vieler 

Enttäuschter gut nachvollziehen. 

Denn wenn das Beten sich lohnen würde, würden sich dann 

nicht Ukrainer und Russen in die Arme fallen und miteinander 

tanzen anstatt aufeinander zu schießen? 

Wenn das Beten sich lohnen würde, müssten dann noch 

Kinder ohne Dach über dem Kopf aufwachsen oder gar 

verhungern? 

Wenn das Beten sich lohnen würde, wären dann nicht alle 

sozialen und politischen Probleme gelöst? 

Wenn das Beten sich lohnen würde, könnten sich Menschen 

dann so viel Leid antun? 

Wenn das Beten sich wirklich lohnen würde, müsste sich 

diese Erde dann nicht in eine Welt voller Wunder 

verwandeln? 

 

Mit solchen oder ähnlichen Fragen werden die Jünger Jesus 

damals auch schon konfrontiert haben. 



Statt einer direkten Antwort erzählt der dann von dieser 

hartnäckigen Witwe, die beharrlich einem Richter auf die 

Nerven geht, um ihre Sache vorzubringen. 

Witwen und Waisen waren zur damaligen Zeit die 

einflussärmsten Mitglieder der israelitischen Gesellschaft. Sie 

waren auf das Wohlwollen ihres Umfeldes angewiesen. 

Darum haben sich Propheten wie Amos immer wieder für sie 

stark gemacht, weil sie jede Unterstützung brauchen 

konnten. 

Ich glaube, was die Welt und ihre Probleme angeht, fühlen 

wir uns manchmal wie diese Witwe: Es gibt kaum Anlass zur 

Hoffnung, dass sich etwas ändert, dass es sich der ungerechte 

Richter anders überlegt. 

Aber gerade diese mutige Frau macht deutlich, worin ihre 

Stärke und vielleicht auch unsere Möglichkeit liegt: in der 

Beharrlichkeit. Sie geht wieder und wieder zu ihm. Bis sie 

schließlich ihr Ziel erreicht. 

Beten scheint also doch kein sinnloses Ritual mit Placebo-

Effekt zu sein! Der Richter lässt sich am Ende breitschlagen, 

nur um seine Ruhe zu haben. 

Mir sagt das: zum Glauben gehört auch Hartnäckigkeit. Und 

das gilt sowohl für das "ora" als auch für das "labora", also für 

das Bitten und das Handeln. 

Die Witwe muss sich immer wieder dem Urteil dieses 

ungerechten Richters aussetzen, muss seine Arroganz, seine 

Ablehnung ertragen. 



Aber sie bleibt am Ball. 

Beten heißt, den Ungerechtigkeiten, die uns in der Welt 

begegnen, Paroli zu bieten. 

Beten bedeutet, sich nicht mit den Gegebenheiten zu 

arrangieren, sondern etwas verändern zu wollen. 

Beten heißt, den Herausforderungen des Alltags mit 

Lebensmut zu begegnen. 

Beten heißt, auf Gott zu Vertrauen, wo das Vertrauen in die 

Menschen enttäuscht wird. 

Wer dabei zu früh aufgibt und die Flinte ins Korn wirft, wird 

am Ende vielleicht etwas verpassen - nämlich, dass das Gebet 

etwas bewegt hat. 

Beten ist wichtig und richtig und hat seinen Sinn. Denn es hält 

die Gewissheit wach, dass - wenn schon ein ungerechter 

Richter weich wird - Gott sich durch unsere Worte, ob laut 

artikuliert oder intim in unserer Seele gesprochen, ganz 

bestimmt bewegen lässt und Raum und Zeit gibt für eine 

neue Zukunft; eine Zukunft in friedlichem Miteinander von 

Mensch zu Mensch; eine Zukunft in einer von Gewalt 

befreiten Gesellschaft; eine Zukunft im Sinne unseres Gottes.  

Wird Gott dann nicht umso mehr 

denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat – 

und die Tag und Nacht zu ihm rufen? 

Wird er sie etwa lange warten lassen? 

Es ist wie mit dem tropfenden Wasserhahn, der mir den 

Schlaf raubt. Am Ende stehe ich auf und drehe ihn zu. Das 



dauert schon mal, bis ich mich dazu aufraffe. Aber 

irgendwann tue ich es dann doch. Beten hilft. Nicht bei 

tropfenden Wasserhähnen. Aber bei allem anderen kommt es 

auf den Versuch an. 

Zu verlieren haben wir dabei nichts. 

Zu gewinnen alles! 

Und die Liebe Gottes, die ihr auch mit der Hartnäckigkeit 

eines tropfenden Wasserhahn nicht auslöschen könnt, sie 

bewahre eure Sinne und Herzen in Christus Jesus. 

Amen. 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen eg 667 

  



Abkündigungen Pb 

Am Mittwoch findet der Bezirksfrauen-Dank um 15.00 Uhr 

statt. 

Den Gottesdienst zu Buß- und Bettag feiern wir am Mittwoch 

um 18.00 Uhr in Süchteln. 

Am Donnerstag trifft sich die Frauenhilfe um 15.00 Uhr.  

Am Sonntag, 27.11. feiern wir den Einführungs-Gottesdienst 

von Diakon Mario Scheer. Wir bitten Euch, sich zu diesem 

Gottesdienst anzumelden. 

Am nächsten Sonntag feiern wir den Ewigkeits- bzw. 

Totensonntag. Wir wollen auch in diesem Jahr die Tradition 

fortführen, die sich in den letzten beiden Jahren gebildet hat: 

um 11:00 Uhr beginnen wir gemeinsam mit einem 

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, der um 17:00 Uhr mit 

dem Totengedenken endet – in dem Zeitraum dazwischen ist 

die Kirche zum persönlichen Gedenken, Gebet oder Gespräch 

geöffnet. 

Wir laden euch zu all diesen Veranstaltungen herzlich ein und 

freuen uns auf euch! 

Kasualabkündigungen Lit 

Verstorben: 

Manfred Sommer, 94 Jahre 

  



Fürbitten 

Himmlischer Vater, 

darum bitten wir dich: 

- dass wir Vergebung lernen 

wo man schuldig geworden ist; 

- dass wir einen Dialog führen 

wo man sich nicht versteht; 

- dass wir die Hoffnung nicht aufgeben 

wo man am Ende scheint; 

- dass wir an das Leben glauben 

wo der Tod herrscht; 

- dass wir teilen 

was anderen fehlt; 

- dass wir uns an dir halten 

wo man dich verleugnet; 

- dass wir dem Leben dienen 

wo es gefährdet 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: Herr, wir bitten, komm und segne uns 

 eg 607 

  



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 


