
Gottesdienst  
zum Selber(mit)lesen 29.01.2023 –  

letzter Sonntag nach Epiphanias 

Pfarrer Mischa Czarnecki, an Orgel/ 

Klavier Martin Bergmann und Mitglieder 

des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Dülken. 

Dieser Gottesdienst wird am 29. 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: Die güldne Sonne 444 

 Liedruf: Wo zwei oder drei 

Psalm 98 eg 742 

Glaubensbekenntnis eg 813 

 Lied: Strahlen brechen viele eg 268 

Lied: Fürchte dich nicht eg 656 

Lied: Erleuchte und bewege uns eg 170, 1-3 

 

  



Glocken 

Begrüßung Pb 

"Über dir geht auf der HERR, 

und seine Herrlichkeit erscheint über dir" 

Mit diesem Versprechen… mit dieser festen Zusage… mit 

diesem Jubelruf des Propheten Jesaja begrüße ich euch ganz 

herzlich zu unserem Gottesdienst am letzten Sonntag nach 

Epiphanias. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

- für die Flüchtlingsarbeit in unserer Gemeinde  € 

- für Ökumenische Aufgaben der EKD  € 

- für das Patenkind unseres Kindergottesdienstes  € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für die den CVJM 

Dülken & Süchteln bestimmt. 

Am Ausgang sammeln wir für die Schiffe von united4rescue, 

denn noch immer gilt: „Man lässt keine Menschen ertrinken. 

Punkt.“ 

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: Die güldne Sonne 444 

Sendung der KiGo-Kinder 

 Liedruf: Wo zwei oder drei 

 

  



Psalm 98 eg 742 

Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten 

und mit seinem heiligen Arm. 

Der Herr lässt sein Heil kundwerden; 

vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, 

aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 

singet, rühmet und lobet! 

Lobet den Herrn mit Harfen, 

mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen 

jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, 

der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen frohlocken, 

und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 

denn er kommt, das Erdreich zu richten. 

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 

und die Völker, wie es recht ist. 

 Liedruf: Gloria patri 

  



Bitte 

Unser Leben, 

Gott, 

verläuft nicht immer so, 

wie wir es gerne hätten. 

Es gibt die kleinen und großen Probleme, 

mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. 

Oft brauchen wir dann einen guten Rat. 

Doch nur zu selten holen wir ihn uns bei dir. 

Kyrie Eleison ... 

 Liedruf: Kyrie 

  



Dank 

Gott, du hast Mose am brennenden Dornbusch gezeigt: 

Du bist wie ein Feuer, 

das wärmt und hell macht, 

ohne zu zerstören. 

Du hast es uns durch die Propheten gesagt: 

Du bist die Kraft in uns, 

die für Gerechtigkeit kämpft, 

die mit Liebe für die Liebe kämpft. 

Du hast in Jesus Christus offenbart: 

Das Licht deiner Liebe leuchtet in unserer Welt. 

Wir bitten dich: 

Gib deinen hellen Schein in unsre Herzen, 

damit wir für andere leuchten können! 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

 Liedruf: Gloria in excelsis 

 

  



Gebet 

Bei dir, 

Gott, 

ist guter Rat nicht teuer. 

Du hast 

so viel Weisheit, 

so viel Liebe 

für uns übrig, 

Mit ihnen willst du du unser Leben bereichern, 

dass wir darauf schöpfen 

und Kraft gewinnen können. 

Dank sei dir dafür 

bis in alle Ewigkeit. 

Amen. 

 Liedruf: Amen 

  



Lesung (2. Kor 4, 6-10a.13a) Pb 

Unser Gott ist nah. 

Näher geht es nicht. 

Er ist in uns, an uns, Teil von uns. 

Und wir zeigen ihn, tragen sein Gesicht in die Welt. 

So wird er offenbar – und sein Licht leuchtet. 

Ich lese aus dem 4. Kapitel des zweiten Briefes an die 

Gemeinde in Korinth (und bitte Euch dazu aufzustehen): 

Gott hat einst gesagt: 

»Aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten!« 

Genauso hat er es in unseren Herzen hell werden lassen. 

Durch uns sollte das Licht der Erkenntnis aufleuchten: 

Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, 

die uns in Jesus Christus begegnet. 

Wir tragen diesen Schatz aber 

in zerbrechlichen Gefäßen. 

So soll deutlich werden, 

dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt 

und nicht aus uns selbst. 

Wir stehen von allen Seiten unter Druck, 

aber wir werden nicht erdrückt. 

Wir sind ratlos, 

aber wir verzweifeln nicht. 

Wir werden verfolgt, 

aber wir sind nicht im Stich gelassen. 



Wir werden zu Boden geworfen, 

aber wir gehen nicht zugrunde. 

Täglich erleben wir am eigenen Leib 

etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. 

Wir haben den Geist empfangen, der uns glauben lässt 

Halleluja-Vers 

Halleluja! 

Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, 

und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. 

Halleluja! 

 Liedruf: Halleluja 

  



Glaubensbekenntnis eg 813 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage 

so viel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst 

vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 

sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet 

Amen. 

 Lied: Strahlen brechen viele eg 268 
Kollekte: CVJM Dülken & Süchteln 

  



Predigt (Mt 17, 1-9) 

Weißt du noch, 

als Jesus getauft wurde? 

Da riss der Himmel auf. 

Und Gottes Stimme rief heraus: 

„Das ist mein geliebter Sohn!“ 

Auch im heutigen Predigttext reißt der Himmel auf. 

Und Licht fällt auf Jesus, 

Licht von oben. 

Osterlicht. 

Jesus wird durchsichtig für Gottes Glanz. 

Und Glaubensaugen erkennen Gott. 

Gott in ihm. 

Und so erzählt es Matthäus im 17. Kapitel seines 

Evangeliums: 

Sechs Tage später nahm Jesus 

Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. 

Er führte sie auf einen hohen Berg, 

wo sie ganz für sich waren. 

Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen: 

Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne 

und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. 

Da erschienen Mose und Elija vor ihnen 

und redeten mit Jesus. 

Petrus sagte zu Jesus: 

»Herr, es ist gut, dass wir hier sind. 



Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen: 

eins für dich, eins für Mose und eins für Elija.« 

Noch während Petrus redete, 

legte sich eine Wolke aus Licht über sie. 

Da erklang eine Stimme aus der Wolke: 

»Das ist mein geliebter Sohn, 

an ihm habe ich Freude. Hört auf ihn!« 

Als die drei Jünger das hörten, 

warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. 

Jesus ging zu ihnen und berührte sie. 

Er sagte: »Steht auf. Fürchtet euch nicht!« 

 

Fußballprofis haben sie, Schauspieler und Musikstars, 

Politiker und Konzernchefs gleich mehrere: Berater. Sie 

analysieren die Lage und unterbreiten Vorschläge, wie sich 

ihre Kunden möglichst vorteilhaft verhalten sollen. Eine 

Erfolgsgarantie gibt es freilich nicht, weshalb man auch schon 

mal das Beraterteam auswechselt. 

 

Wer nun glaubt, das sei eine Erfindung des Neuzeitalters, irrt. 

Berater hat es schon immer gegeben, allerdings haben sie 

nicht immer so viel Geld damit verdient. 

An den königlichen und kaiserlichen Höfen hatten sie 

zuweilen einen gefährlichen Job, bei dem sie im wahrsten 

Sinne des Wortes Kopf und Kragen riskierten. 



Auch in der Bibel finden wir solche Berater. Im Alten 

Testament nannte man sie Tempelpropheten. 

Die waren bei den anderen Propheten, also den von Gott und 

nicht vom König berufenen, wenig angesehen, weil man 

ihnen vorwarf, ihrem Arbeitgeber nach dem Mund zu reden. 

Aber auch im Neuen Testament finden wir sie, ja sogar Jesus 

hatte welche, himmlische Berater. 

Wir kennen sogar ihre Namen: Moses und Elia. Die hatten 

nicht nur einen guten Ruf, sondern waren auf ein bestimmtes 

Genre spezialisiert. 

Der eine, Mose, kannte sich in den Gesetzen gut aus - er 

hatte sie den Überlieferungen nach schließlich selbst 

übermittelt. 

Der andere, Elia, war Repräsentant der Prophetie. 

Jesus traf die beiden nun auf einem hohen Berg, einem Ort 

also mit Weitblick und redete mit ihnen. 

 

Viele schlaue Leute haben sich schon ihre Köpfe darüber 

zerbrochen, was die drei da wohl miteinander besprochen 

haben. 

Vermuten lässt sich vieles: Ich könnte mir z.B. vorstellen, dass 

sich Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem noch einmal Rat 

geholt hat, wie er den Schriftgelehrten und Pharisäern am 

besten begegnen und was er ihnen auf die zu erwartende 

Kritik entgegnen kann; oder er hat sich einfach noch einmal 



vergewissert, dass er mit seinem eigenen Programm die 

Grundlage des Gesetzes und der Prophetie nicht verlassen 

hat. 

Wie dem auch sei: am Ende muss man sich eingestehen, dass 

man das, worüber dort beraten wurde, nicht rekonstruieren 

kann. Aber das scheint auch gar nicht so wichtig zu sein, denn 

auch seinen engsten Vertrauten erzählt er nur eines aus 

diesem Gespräch: „Fürchtet euch nicht!“ Und vielleicht ist das 

ja der wichtigste Satz, die eine zentrale Aufforderung, die 

allen anderen voran geht. 

Wichtiger ist vielleicht das, was drumherum passiert! 

Da sind zum einen die drei Jünger, Petrus, Jakobus und 

Johannes. Und Petrus, der, der immer ganz schnell bei der Tat 

ist, hat auch direkt eine Idee: Sie wollen Zelte aufschlagen, 

Hütten bauen, für jeden der drei eine. Eine für Mose. Eine für 

Elija. Eine für Jesus. 

Ich habe mich lange gefragt, was das denn soll, wozu das 

wohl gut sein kann, außer einen Grund zum Wallfahrten 

anzubieten. Doch mit dem Bau eines Wallfahrtsziels baut man 

vor allem eins: eine Hütte für Gott weit außerhalb des Alltags, 

nur für den besonderen Tag, nur für den besonderen Ort… 

Kein Wunder, dass dies Jesus nicht gefällt. 

Aber vielleicht steckt hinter diesem Hüttenbauen mehr. 

Mit Mose, Elia und Jesus sind die höchsten Repräsentanten 

göttlicher Offenbarung, der göttlichen Gegenwart in dieser 

Welt beisammen: 



Das Gesetz, das durch Mose geworden, aber von Gott selbst 

geschrieben wurde. 

Die wahre Prophetie, die in der aktuellen Situation Gottes 

Wort verkündet und in die Welt spricht. 

Und das Priestertum, der für uns Christen letzte und 

entscheidende Hohepriester: in seinem Weg tilgt Gott ein für 

allemal die Schuld des Menschen und versöhnt ihn mit sich 

selbst und begründet unverbrüchliche Gemeinschaft. 

Im Grunde genommen findet sich an diesem Ort zu dieser 

Zeit die ganze Offenbarung Gottes ein. 

Dass Petrus den Wunsch hat, diese Gelegenheit zu nutzen 

und sie für die Welt festzuhalten, ist doch nur zu verständlich. 

Und was, wenn nicht eine Hütte, ist das Symbol dafür, dass 

man sesshaft wird. Gesetz, Prophetie und Priestertum sollen 

von nun an unter den Menschen wohnen, so wie es Gott 

durch den Seher Johannes in der Offenbarung verspricht 

(Offb 21,3). 

 

Und dann ist da noch diese Stimme, die aus der leuchtenden 

Wolke einen bekannten Satz ruft. Wir haben ihn schon einmal 

gehört, am Anfang des Evangeliums, als Jesus getauft wurde. 

Dass sich die drei Jünger so erschrecken, wundert mich nicht, 

denn damals, bei der Taufe, sind sie ja noch nicht dabei 

gewesen; sie hören diesen Satz also zum ersten Mal: 

„Das ist mein geliebter Sohn!“ 



Gott bestätigt das, was er in der Taufe schon zugesagt hatte 

(eine Art Konfirmation also!): dass dieser Jesus aus Nazareth 

derjenige ist, der mit seinem Leben, mit seinem Geist und mit 

seinem Wort ihm am nächsten kommt. 

" Hört auf ihn!«", fügt er noch mahnend hinzu. 

Man wäre schön dumm, wenn nicht! Bei dem Vater! Und bei 

dem Beraterteam! 

Und dennoch habe ich das Gefühl, dass wir im Leben immer 

seltener den himmlischen Rat suchen. Dabei haben wir es 

heute viel einfacher als die Jünger damals. Wir müssen nicht 

auf hohe Berge klettern und Hütten bauen. Ein Buch 

aufschlagen, das sollten wir schon können. Und uns die Zeit 

nehmen, darin zu lesen und darüber nachzudenken. 

Wir werden feststellen, dass darin eine Menge Weisheit 

gesammelt ist, die uns auch in unserem Leben gut tun würde. 

Denn in diesem dicken Buch finden wir vielleicht dann all das, 

was hinter diesem einen Satz steht, der uns aus dieser 

Konferenzschaltung der Gegenwart Gottes berichtet wird: 

„Fürchte dich nicht!“ 

Wie gut tut uns dieser eine Satz, der widerständig gegen alles 

ruft, was wir in unserem Leben erfahren. 

Vielleicht sollten wir also ruhig öfter einmal den himmlischen 

Lebensberater konsultieren. Er hat gute Connections, kann 

eine jahrtausendlange Erfahrung vorweisen und ihm steht ein 

starkes Team zur Seite! 



Und das beste: dieser Service ist unschlagbar preiswert! Er 

kostet uns nichts weiter als den Mut, diesen Rat anzufordern. 

Und die Liebe Gottes, die uns immer wieder zuruft: „Fürchte 

dich nicht!“ - sie bewahre eure Sinne und Herzen in Christus 

Jesus. 

Amen. 

Lied: Fürchte dich nicht eg 656 

  



Abkündigungen Pb 

Am Mittwoch trifft sich der Fahrrad- und Wandertreff um 

12:30 Uhr an unserem Gemeindehaus. 

Am Donnerstagabend um 19:30 Uhr trifft sich der 

Männertreff. Thema des Abends ist das „Jüdische Leben in 

Neidenstein“ 

Am Freitagabend feiern wir 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. 

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

Es ist ein Gottesdienst mit Abendmahl. 

Alle Termine findet ihr auch in unserer Monatsübersicht, die 

wir euch gerne mitgeben. Nehmt bitte nicht nur für euch, 

sondern auch für eure Nachbarn, eure Freunde, für alle 

Menschen, die euch begegnen könnten, ganz viele mit. 

Kasualabkündigungen Lit 
 

  



Fürbitten 

Wenn ich wieder einmal nicht weiterweiß, 

guter Gott, 

dann lass mich dein Wort hören. 

Wenn ich wieder einmal zu oberflächlich bin, 

dann lass mich genau hinsehen und zuhören. 

Wenn ich wieder einmal wütend bin, 

dann umgib mich mit Sanftmut. 

Wenn ich wieder einmal Armen oder Hungernden begegne, 

dann lass mich teilen und gerecht verteilen lernen. 

Wenn ich wieder einmal von Folterungen 

und Gefangennahmen höre, 

dann lass mich für die Freiheit beten und arbeiten. 

Wenn ich einmal traurig und einsamen bin, 

dann gieße mir Freude in mein Herz. 

Wenn ich wieder einmal nicht deinen Weg gehe, 

dann führe mich auf die rechte Straße. 

Wenn ich einmal nicht die rechten Worte zum Beten weiß, 

dann gib mir deine Worte: 

  



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 eg 170, 1-3 

  



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 


