
MENNONITENGEMEINDE  KREFELD

Gottesdienst am 21. Februar 2021 

Ablauf  
Vorspiel 
Bibelwort, Begrüßung 
Lied: 72,1–2.5–6 Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre  
Lesung: Psalm 32 
Lied: 44,1–5 Ich sing dir mein Lied  
Lesung: Matthäus 6,1–8.16–18 
Johann Sebastian Bach (1685–1750), Stirb in mir  
Predigt: Von dem Gott, der sieht I 
Antonio Vivaldi (1678–1741), Stabat mater (mittelalterliches Gedicht)  
Predigt: Von dem Gott, der sieht II 
Antonio Vivaldi (1678–1741), Stabat mater (mittelalterliches Gedicht)  
stilles Gebet, eingeleitet und beendet mit der Klangschale 
Vaterunser, Segensbitte  
Lied: 64,1–5 Brunn alles Heils, dich ehren wir  
Mitteilungen  
Nachspiel  
                                         Orgel    Klaus-Norbert Kremers 
                                       Sopran    Dorothee Wohlgemuth  
                                       Klavier    Thomas Blomenkamp  
                                 Aufnahme    Jürgen Mathy 

Abbildung auf der Vorderseite  
Altägyptische Darstellung des Auges des Horusfalken, ein Symbol für das 
alles sehende Auge Gottes. Bis heute wird Gott als Auge symbolisch dar-
gestellt.  
 
Mitteilungen  
· Koll. v. 31. 12. 2020: 183,67 € für Brot für die Welt; die heutige Kollekte 

ist für den Reisefond der Mennonitischen Weltkonferenz bestimmt 
bestimmt  

· Dank an Dorothee Wohlgemuth (Gesang) und Thomas Blomenkamp 
(Klavier), an Klaus-Norbert Kremers (Orgel) und Jürgen Mathy 
(Aufnahme)  

· verstorben sind:  
Edith Krause geb. Fentross, Duisburg, 84 Jahre  
Hedwig Hamm geb. Rahn, Bonn, 84 Jahre  

· 24. 2., 19.00 Uhr Video-Gespräch: Das Bild Jesu im Wandel der Zeiten 
· nächster Gottesdienst in Krefeld: voraussichtlich am 7. März 

»Du siehst all meine Wege …« 
Gott sieht 
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Lesung: Psalm 32 
1 Von David. Ein Weisheitslied.  
Glücklich sind die, deren Vertrauensbruch entschuldigt und deren 
Fehlverhalten zugedeckt ist. 
2 Glücklich sind die Menschen, deren schuldhaftes Verhalten Gott 
nicht anrechnet und deren Verhalten ohne Falschheit ist. 
3 Als ich verstummte, zerfielen meine Knochen  
von meinem Geschrei den ganzen Tag. 
4 Tag und Nacht belastet mich das und lässt mich an Gott denken,  
es lässt meine Lebenskraft verdorren wie in trockener Sommerhitze. 
Sela.  
5 Mein Vergehen spreche ich vor dir aus,  
meine Schuld verschweige ich nicht länger. 
Ich sprach: Ich will Gott meine Übertretungen bekennen.  
Da hast du die Schuld, die ich auf mich geladen habe, aufgehoben. 
Sela.  
6 Darum sollen alle, die Gott lieben, zu dir beten,  
solange noch Zeit dazu ist. 
Auch wenn große Wasserfluten strömen,  
werden sie nicht an sie heranreichen. 
7 Du bist mein Versteck, du nimmst mir die Angst und beschützt mich 
von allen Seiten. Sela.  
8 »Ich will dir Einsicht verleihen, dir den Weg zeigen, den du gehen 
kannst.  
Ich will dir raten, mein schützender Blick wird dich begleiten.  
9 Sei nicht ohne Einsicht wie Pferd oder Maultier.  
Mit Zaum und Halfter muss man sie in der Spur halten.« 
10 Viele Schmerzen leiden die, die Falsches tun,  
die aber Gott vertrauen, die umgibt er mit Freundlichkeit.  
11 Freut euch über Gott,  
seid ausgelassen und unbeschwert, die ihr mit euch im Reinen seid.  
Lasst eurer Freude freien Lauf, die ihr geraden Sinnes seid.  
 
Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache, Kurt Marti, Christoph Wiebe 

Lesung: Matthäus 6,1–8.16–18 
1 Achtet darauf, dass euer gerechtes Handeln nicht mit der Absicht 
öffentlich erfolgt, euch zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr keinen 
Lohn bei Gott, für euch Vater und Mutter im Himmel. 2 Wenn du also 
eine Tat der Barmherzigkeit tust, so lass sie nicht vor dir her posaunen. 
So machen es Scheinheilige in den Versammlungen und auf den Stra-
ßen, um von den Menschen verehrt zu werden. Wahrhaftig, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn schon empfangen.  
3 Vielmehr, wenn du eine Tat der Barmherzigkeit tust, lass deine linke 
Hand nicht wissen, was deine rechte macht, 4 damit dein barmherzi-
ges Tun unauffällig bleibt. Gott, Vater und Mutter für dich, sieht das 
Unauffällige und wird es dir anrechnen. 
5 Wenn ihr betet, sollt ihr euch nicht wie Scheinheilige benehmen. Die 
lieben es, sich zum Gebet in Versammlungen und an Straßenecken 
hinzustellen, um sich so den Menschen zu zeigen. Wahrhaftig, ich sage 
euch: Sie haben ihren Lohn schon empfangen.  
6 Wenn du also betest, geh in dein Zimmer, ver-schließe die Tür und 
bete zu deinem Gott, dem Unsichtbaren. Gott, Vater und Mutter für 
dich, sieht das Unauffällige und wird es dir anrechnen. 7 Wenn ihr 
betet, redet nicht endlos wie die Menschen aus den Völkern, die mei-
nen, durch viele Worte erhört zu werden. 8 Passt euch ihnen nicht an, 
denn Gott, Vater und Mutter für euch, weiß, was ihr braucht, noch 
bevor ihr darum bittet.  
16 Wenn ihr fastet, schaut nicht finster drein wie die Scheinheiligen, 
die ihr Gesicht verstellen, um als Fastende bei den Leuten aufzufallen. 
Wahrhaftig, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen.  
17 Wenn du fastest, salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht,  
18 damit du nicht wegen deines Fastens bei den Leuten auffällst, son-
dern bei Gott, der Unsichtbaren. Gott, Vater und Mutter für dich, sieht 
das Unauffällige und wird es dir anrechnen.  

Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache 


