
Gottesdienst  
zum Selber(mit)lesen 22.01.2023 –  

dritter Sonntag nach Epiphanias 

Pfarrer Mischa Czarnecki, an Orgel/ 

Klavier Martin Bergmann und Mitglieder 

des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Dülken. 

Dieser Gottesdienst wird am 22. Januar 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 http://ekduelken.de/januar-23/ 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 sing dir mein Lied h&e 1, 1.3.5 

 Liedruf: Wo zwei oder drei 

Psalm 16 h&e S. 16 

 Lied: Sonne der Gerechtigkeit h&e 291 

Lied: Schritte wagen h&e 319 

Lied: Erleuchte und bewege uns h&e 78 

 

  



Glocken 

Begrüßung Pb 

"Und es werden kommen 

von Osten und von Westen, 

von Norden und von Süden, 

die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes." 

Einst werden wir alle am Tisch des Herrn sitzen. Und dieser 

Einladung aus dem Lukasevangelium folgen wir schon heute, 

wenn wir uns zum gemeinsamen Gottesdienst versammeln, 

zu dem ich euch herzlich begrüße. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

- für die Tafel in Viersen 139,00 € 

- für die Kaiserswerther Diakonie 101,00 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für die Flüchtlingsarbeit 

in unserer Gemeinde bestimmt. 

Am Ausgang sammeln wir für Ökumenische Aufgaben und die 

Auslandsarbeit der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

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. 

  



Begrüßung 

 Lied: Ich sing dir mein Lied h&e 1, 1.3.5 

Sendung der KiGo-Kinder 

 Liedruf: Wo zwei oder drei 

 

  



Psalm 16 h&e S. 16 

Umsorge mich mit deiner Liebe, Herr, 

denn bei dir bin ich zu Hause.  

Deine Kinder erfahren deine Güte, 

und ich gehöre dazu. 

Du reichst mir den Becher gefüllt mit gutem Geist, 

in deinen Händen hältst du mein Leben. 

Mein Herz hängt an dir bei Tag und bei Nacht. 

Ständig erfüllst du mich mit neuer Kraft. 

Du gibst mich nicht auf, du gibst mich nicht preis. 

Du zeigst mir den Weg ins Leben. 

Darum will ich bei dir bleiben 

für alle Zeit, Tag und Nacht. 

 Liedruf: Gloria patri 

  



Bitte 
Gott, bist du da? 

Manchmal frage ich mich das. 

Nicht im Kopf. 

Mehr mit dem Herzen. 

Eine Sehnsucht danach, dich zu spüren. 

Bitte sei dann da, Gott. 

Erbarme dich. 

 Liedruf: Kyrie 

  



Dank 
So spricht Gott zu dir: 

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. 

Weiche nicht, denn ich bin dein Gott, 

ich stärke dich, ich helfe dir auch, 

ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

 Liedruf: Gloria in excelsis 

 

  



Gebet 

Gott, in deiner Gegenwart bitten wir: 

Öffne unsere Ohren - und wir hören. 

Erleuchte unseren Geist - und wir verstehen. 

Ermutige unseren Willen - und wir handeln. 

Weite unsere Herzen - und wir überwinden Grenzen. 

Das bitten wir dich in Jesu Namen. 

Amen 

 Liedruf: Amen 

  



Lesung (Mt 8, 5-11) Pb 

Die Gute Nachricht von Jesus überwindet innere und äußere 

Grenzen. In einigen Erzählungen wird es deutlich – so auch in 

der heutigen Lesung von seiner Begegnung mit dem 

römischen Hauptmann. 

Zum Reich Gottes gehören alle Menschen, aus Ost und West, 

aus Nord und Süd. Darum muss immer Widerspruch erhoben 

werden, wenn Menschen aus welchen Gründen auch immer 

ausgegrenzt werden. 

Ich lese aus dem 8. Kapitel des Matthäusevangelium (und 

bitte Euch dazu aufzustehen): 

Jesus ging nach Kapernaum. 

Da kam ihm ein römischer Hauptmann entgegen. 

Er sagte zu Jesus: 

»Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause. 

Er hat furchtbare Schmerzen!« 

Jesus antwortete: 

»Ich will kommen und ihn gesund machen.« 

Der Hauptmann erwiderte: 

»Herr! Ich bin es nicht wert, 

dass du mein Haus betrittst! 

Aber sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund! 

Denn auch bei mir ist es so, 

dass ich Befehlen gehorchen muss. 

Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen. 



Wenn ich zu einem sage: ›Geh!‹, 

dann geht er. 

Und wenn ich zu einem anderen sage: ›Komm!‹, 

dann kommt er. 

Und wenn ich zu meinem Diener sage: ›Tu das!‹, 

dann tut er es.« 

Als Jesus das hörte, staunte er. 

Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren: 

»Amen, das sage ich euch: 

Bei niemandem in Israel 

habe ich so einen Glauben gefunden! 

Ich sage euch: Viele werden aus Ost und West kommen. 

Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob 

im Himmelreich zu Tisch liegen. « 

 

Halleluja-Vers 

Halleluja! 

Der Herr ist König! 

Jubeln soll die ganze Erde, 

freuen sollen sich die fernsten Länder! 

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: Sonne der Gerechtigkeit h&e 291 

Kollekte: Tafel in Viersen 

  



Predigt (Röm 1, 13-17) 

Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: 

Ich will euch eines nicht verschweigen, 

Brüder und Schwestern: 

Ich habe mir schon oft vorgenommen, 

zu euch zu kommen. 

Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. 

Denn ich wollte, 

dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt 

wie bei den anderen Völkern. 

Das bin ich allen schuldig – 

ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, 

gebildet oder ungebildet. 

Wenn es nach mir geht – ich bin bereit, 

auch bei euch in Rom die Gute Nachricht zu verkünden. 

Denn ich schäme mich nicht für die Gute Nachricht: 

Sie ist eine Kraft Gottes, 

die jeden rettet, der glaubt – 

an erster Stelle die Juden, 

dann auch die Griechen. 

Denn durch die Gute Nachricht 

wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. 

Das geschieht aufgrund des Glaubens 

und führt zum Glauben. 

So steht es schon in der Heiligen Schrift: 

»Der Gerechte wird aus Glauben leben.« 



 

Da ist er nun also, der Vers 17 aus dem ersten Kapitel des 

Römerbriefs, der letzte Vers aus der Lesung: 

„Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ 

Es heißt, wir Evangelische hätten - wenn man so will - unsere 

Existenz zu verdanken haben. Martin Luther hat aus diesem 

Vers seine reformatorische Erkenntnis gewonnen, die ihn 

zum Wegbereiter und Initiator der Kirchenspaltung im 16. 

Jahrhundert werden ließ. Ein theologisches Schwergewicht 

also, der an diesem Sonntag zur Predigt aufgegeben ist. 

Die Frage des jungen Luthers, an der er seine nicht nur 

theologische, sondern ganze, Existenz festmachte, war die 

Frage nach dem gnädigen Gott: „Wie bekomme ich einen 

gnädigen Gott?“ 

Und er hat in seiner Jugend viele Wege gesucht, von der 

Beichte über die Buße, vom Bibelstudium hin zum Eintritt in 

das Kloster, obwohl seine Eltern andere Wege für ihn sahen. 

Und egal, welche Wege er suchte, er fand für sich den Weg 

nicht, sicherzustellen, dass Gott ihm gnädig ist. Wer den 

Lutherfilm noch vor Augen hat, kann sich vielleicht noch an 

die Szenen erinnern, wo er die Böden im Kloster schrubbte, 

lange Gebetsnächte in seiner Klosterzelle durchbetete und 

alles versuchte – nur um am Ende festzustellen: Sicher kann 

ich mir nicht sein, dass ich Gott auf diese Weise gnädig 

gestimmt habe. 



Die Erzählung zum jungen Luther lautet dann, dass an diesem 

Vers seine Erkenntnis kam… Übrigens eigentlich kein Vers des 

Neuen, sondern ein Vers des Alten Testament.  

„Der Gerechte wird aus Glauben leben.“ – nicht meine Taten 

sind es, die Gott gnädig stimmen, sondern allein der Glaube, 

„sola fide“ im Kirchenlatein. Oder um es in heutiger Sprache 

auszudrücken:  Gott liebt mich – und darauf antworte ich mit 

meinem Glauben, mit meiner Liebe. Es ist Gottes Liebe, die 

mir alles schenkt: Gott ist kein Gott, den wir Menschen 

gnädig stimmen. Gott ist ein Gott, der gnädig ist. Es ist Gott, 

der an mich glaubt – und der mich deswegen liebt. Und die 

Aufgabe des Menschen – und auch das Einzige, was er 

wirklich tun kann - ist es, auf diesen Glauben, auf diese Liebe, 

auf dieses Geschenk zu antworten. 

Nun wird ja schon seit gewisser Zeit diskutiert, ob das 

Problem des jungen Luthers - "Wie bekomme ich einen 

gnädigen Gott?" - heutzutage noch irgendjemanden umtreibt 

und überhaupt verstanden wird; und ob sich damit nicht auch 

die reformatorische Rechtfertigungslehre von selbst erledigt 

hat. 

Wer will schon etwas mit einer Antwort anfangen können, zu 

der niemand eine Frage gestellt hat? 

Wäre es nicht sinnvoller, die Ängste und Nöte der Menschen 

von heute aufzunehmen, ihre Fragen zu artikulieren und 

darauf eine entsprechende "neue" Antwort zu formulieren? 

Brauchen wir eine neue reformatorische Erkenntnis? 



Im Zeitalter des globalen Terrorismus und der 

Wiederentdeckung des Kriegs als politisches Mittel, in Zeiten 

in denen man sich also mehr vor dem Nachbarn als vor Gott 

fürchten muss, sollte Luthers Frage vielleicht besser lauten: 

"Wie bekomme ich einen gnädigen Menschen?“ 

Mag uns schon diese Frage unbehaglich sein, so wird uns eine 

mögliche Antwort wohl noch weniger gefallen. Denn weder 

"sola fide" noch "sola gratia" haben hier eine Chance, weder 

„allein aus Glauben“, noch „allein aus Gnade“. 

Der moderne Mensch macht es sich viel schwerer als Gott es 

seinen Geschöpfen jemals zumuten wollte. 

„Allein aus Glaube“, „Allein aus Gnade“, „allein aus 

Dankbarkeit“ - allein aus meinem Glauben an mein 

Gegenüber, allein aus Liebe zu meinem Nächsten: Das ist 

heute weniger und weniger ein Maßstab für das Handeln, 

eine Richtschnur für unsere Begegnung miteinander: Aus dem 

Grundsatz der Freiheit für den Menschen als Gegenüber wird 

eine unbedingte Idee der Freiheit für den Menschen als 

Einzelwesen. 

Allein der Glaube zählt hier auf Erden so gut wie gar nichts 

(mehr), dafür müssen Werke her! Eine Hand wäscht die 

andere und wehe dem, der sich nicht an die Regeln hält, 

anders denkt und anders aussieht! 

Die modernen, von allen christlichen Werten entfremdeten 

Menschen machen es sich gegenseitig schwerer als Gott es 

seinen Menschen macht. Aber auch die sich in ihrer eigenen 

Religiosität fest verwurzelt glaubenden Menschen drehen 



ihre Religion zu einem Fanatismus, der aus Religion ein 

Festhalten an braunen und grauen Bildern der Vergangenheit 

macht. 

Wir Menschen gehen allzu menschlich miteinander um, als 

dass wir einander bedingungslos annehmen und in Liebe 

begegnen könnten. Das bleibt aller Voraussicht nach doch 

einem anderen vorbehalten, einem Gegenüber, das eben 

nicht Mensch ist. 

Darum: Mag die Frage, die Martin Luther damals stellte, auch 

überholt sein; die Antwort, die er darauf bei Paulus gefunden 

hat, bleibt für uns Menschen umso wichtiger. Sie hält die Tür 

zu einer anderen, besseren, weil friedvolleren Welt offen. 

Denn in ihr wird deutlich, wie zuvorkommend Gott uns 

Menschen behandelt. Und was wäre nicht alles möglich, 

würde der Mensch dem Menschen derart begegnen?! 

Für eine solche Botschaft muss man sich dann auch nicht 

schämen, da stimme ich Paulus zu. Wer anderen mit Worten 

und Taten eine Freude macht, muss sich nicht verstecken. 

"Tue Gutes und rede darüber!" 

Nicht überheblich, nicht aus egozentrischen Motiven, 

sondern ehrlich und frei heraus, ohne Hintergedanken. 

Schließlich soll die Botschaft Jesu die Menschen stärken, 

ihnen Kraft im Leben geben. Das tut sie, weil sie nicht 

verletzt, niederdrückt oder demütigt, sondern Hilfe sein will. 



Und die Liebe Gottes, die die Richtschnur für unsere 

menschliche Liebe sein kann, sein darf, sein soll, sein muss - 

sie bewahre eure Sinne und Herzen in Christus Jesus. 

Amen. 

Lied: Schritte wagen h&e 319 

  



Abkündigungen Pb 

Am Sonntag feiern wir unseren Gottesdienst um 11:00 Uhr – 

und auch, wenn sich bis jetzt noch keine Täuflinge 

angemeldet haben, wird es ein tauffrischer Gottesdienst 

werden. 

Nächste Woche feiern wir am Freitagabend um 19:00 Uhr 

einen Jugendgottesdienst. Wir laden euch ein, an diesem 

Gottesdienst teilzunehmen oder – wenn ihr euch nicht direkt 

als Zielgruppe fühlt - diese Einladung weiterzugeben. 

Kasualabkündigungen Lit 
 

  



Fürbitten 

Guter Gott, 

du hältst diese Welt 

in deinen Händen. 

So bitten wir dich: 

Für diejenigen, 

die Verantwortung für Menschen tragen - 

sie sollen durch dein Wort geleitet werden. 

Für diejenigen, 

die gedemütigt und verletzt werden - 

sie sollen ihre Würde zurückbekommen. 

Für diejenigen, 

die krank und depremiert sind - 

sie sollen Heilung erfahren. 

Für diejenigen, 

die verfolgt und gefoltert werden - 

sie sollen deine Begleitung spüren. 

Für diejenigen, 

die nicht geliebt werden - 

sie sollen von dir getröstet werden. 

Für diejenigen, 

die mutlos geworden sind - 

sie sollen durch deinen Segen gestärkt werden. 

Für diejenigen, 

die auf der Suche nach dem Leben sind - 

sie sollen dich finden.  



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: Erleuchte und bewege uns h&e 78 

  



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 


