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Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und Euch alle 
herzlich zum heutigen Gottesdienst. Mit mir haben 
diesen Gottesdienst gestaltet, Klaus Greschok, 
Mechthild Brand und Mitglieder unseres 
Gospelchores sowie der Kantorei Coro Con Spirito.  

Wir haben Karnevalsonntag – allerdings ohne 
Umzüge, Partys, schunkeln und tanzen. Es ist nicht 
die Zeit dafür. Die Zeit, in der wir leben, wird heute 
unser Thema sein. Grundlage ist der Text „Alles hat 
seine Zeit“ aus dem Predigerbuch. Auch das 
Kölsche hat heute seine Zeit und so werden einige 
der Texte sowie auch die Lieder in Mundart sein. 
Dank för der Morje ist das erste Lied zu dem ich Sie 
einlade. 

 

Lied: Dank för der Morje 

EG 455, Melodie nach dem englischen „Morning 
has broken“ 

Kölscher Text von Rudolf Meier 

 

Votum  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat, 

der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preis 
gibt das Werk seiner Hände. 



P s a l m  139 

Der Herrjott kennt mich durch und durch 

Herrgodd, do kenns mich wie ding Botzetäsch! 

Do weiß wann ich setze un wann ich stonn, 

kanns ming Gedanke lese. 

Ov ich lige oder gon, do bes dobei un sühs minge 
Wäg. Do weiß ald genau wat ich sage, wo mer die 
Wööd noch garnit vun de Zung gehöpp sin. 

Üvverall bes do öm mich eröm un hälds ding Häng 
secher üvver mich. 

Dat do mich esu dürch un dürch kenns,  

dat kriege ich üvverhaup nit en minge 
Geheenskaste, 

dat es mer zo huh, ich begriefen et nit. 

Wohin kann ich tirre gon, dat do mich ens nit sühs? 

Wann ich nohm Himmel flög, wörs do och do 

un dät ich mich bei de Dude läge, dann wörs do do 
och. 

Flög ich der Sonn em Morgerud entgäge oder bes 
an´t Engk vum deefste Meer, wo se unger geiht: 

Och do dät ding Hand mich föhre, och do heelts do 
mich fass. Un gingk ich dohin, wo et knatschdüster 
es, do wörs bei mir un de Naach wör esu hell wie 
der Dag. 

Do bes et, dä mich gemaht hät met Liev un Siel 



un ich danken Dir, dat ich esu eimolig ben. 

Aan mer selver erkenne ich, dat alles wat do mähs 
wunderbar es. 

Ald lang bevür ich op de Welt kom, kannts do mich 
genau. Et gov mich noch nit, ävver do häs mich ald 
gesinn. Vun jedem Dag en mingem Levve woss un 
weiß do wat passeet. 

Nä, Herrgodd, wat sin ding Gedanke för mich doch 
schwer. 

Allein öm mich mähs do dir mieh Gedanke wie et 
Sand op der Ääd git. 

Un selvs wann die all gedaach sin, ben ich bei Dir 
immer noch en Secherheit. 

Leever Godd, hald dat em Bleck, 

gevv mer Bescheid wann ich op de scheife Bahn 
gerode un zeig mer der richtige – der iewige Wäg. 

 

Ihr sei däm Vatter un däm Son un däm Hellige Jeis, 
wie et wor am Aanfang jetz un immerdar un vun 
Iwigkeit zo Iwigkeit. Amen. 

 

Kyrie 

Guter Gott, unsere Zeit steht in deinen Händen –
jede Stunde, jeder Tag. Ob wir durch helle oder 
dunkle Tage gehen – du bist da und siehst in unser 
Herz. 



Gott hilf, dass wir die Zeit, die wir haben gut nutzen, 
hilf, dass wir die Schönheiten und Freuden des 
Lebens feiern, lass uns tanzen und lachen, wenn 
uns danach ist. 

Hilf uns auch, den Schmerz auszuhalten, der uns 
durch Abschied, Tod und Leid aufgeladen wird. 

Gott, zeig uns, wie wir die Zeit, die wir haben, dazu 
nutzen können, die Welt ein bisschen freundlicher 
und friedlicher zu machen und lass uns erkennen, 
dass wir endlich sind. 

Gott, erbarme dich 

 

Gloria/ Zosproch 

Em Prophete-Boch vum Jesaja künne mer nohlese, 
wat do jesaht häs: Ich will üch trüste, su wie en 
Mamm ehre Puute Truus jit. 
Dat mäht uns Mod, openander Aach ze jevve un 
sich förenander ze ankascheere. Herrjodd, mer 
danke dir. Amen 

 

Kollektengebet 

Ganz nah, Gott, ist dein Wort, und ganz nah ist 
deine Gnade. Begegne uns mit Erbarmen und lass 
uns hören und verstehen, was du uns sagen willst. 
Öffne unsere Herzen und unseren Verstand für dein 
Wort. Das alles bitten wir im Namen unseres 
Bruders Jesus Christus. Amen  

 



Lied: Mer wünsche uns ding jroße Juns  

Evangelisches Gesangbuch, Lied 659, In Wasser fällt 
ein Stein 

 

AT-Lesung: Prediger 3,1-8 

31Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben 
unter dem Himmel hat seine Stunde: 2Geboren 
werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; 
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt 
ist, hat seine Zeit; 3töten hat seine Zeit, heilen hat 
seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat 
seine Zeit; 4weinen hat seine Zeit, lachen hat seine 
Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine 
Zeit; 5Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine 
sammeln hat seine Zeit; herzen hat seine Zeit, 
aufhören zu herzen hat seine Zeit; 6suchen hat 
seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; behalten hat 
seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; 7zerreißen hat 
seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen hat 
seine Zeit, reden hat seine Zeit; 8lieben hat seine 
Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, 
Friede hat seine Zeit. 

 

Mer bekenne unsere Jläuve   

Ich jläuven aan dr Herrjodd, unse Vatter, 

dä en singer Allmaach Himmel un Ääd us nix 
jemaht hät. 



Un aan unsren Här Jesus, däm Vatter singe leeve 
Son; hä es op uns Ääd jekumme durch dr Hellije 
Jeis; jebore vun däm Mäd Maria; hä hät jeledde 
unger Pontius Pilatus; se han en an et Krütz 
jeschlage, hä storv un eß bejrave woode; 

hä wor, wo dä Dud et Rejalt hät, ävver am dretten 
Daach es hä opjestande, un heimjejange en de 
Himmel; do es hä de räächte Hand vum Vatter, vun 
do kütt hä un hält Jereech üvver uns Minsche. 

Ich jläuven aan dr Hellje Jeis un an en Kirch för all, 
dat mer met alle Fründe wäde, die aan dich jläuve 
un aan ding Verjevvung un dat iwije Levve. 

Amen. 

 

Lied: En unsrem Veedel Bläck Fööss 

 

Predigt 

Gnade sei mit euch von dem der da ist, der da war 
und der da kommt. 

Liebe Gemeinde, 

alles hat sein Zeit - unter dieser Überschrift steht 
heute unser Gottesdienst, den Text aus dem Buch 
des Predigers haben wir gerade schon gehört.  

Der heutige Sonntag wäre in einem „normalen“  
Jahr bunt und fröhlich und die Kirche wäre voller 
Menschen in Kostümen gewesen.  



Eine kleine Erinnerung an den Karnevalgottesdienst 
vom letzten Jahr haben wir gerade gesehen 

Im Anschluss an den Gottesdienst hätten wir den 
Zoch gesehen und danach in unseren Räumen 
gefeiert.  

In diesem Jahr haben die tollen Tage keine 
wirkliche Zeit und von dem Vers aus Prediger 3 „Es 
gibt eine Zeit zum Tanzen und eine Zeit zum 
Klagen“ ist der zweite Teil bittere Realität in 
unserem Alltag. 

Ja – es wäre Fastelovend, aber dieses Jahr haben 
wir stattdessen Lockdown. Für viele eine Zeit der 
Klage. 

Alles hat seine Zeit – das Weinen, das Lachen; das 
Tanzen, die Klage, das Herzen und das nicht 
Herzen; das Schweigen und das Reden – Karneval 
und der Lockdown.  

Im Predigerbuch hört es sich so an, als würden sich 
die Zeiten abwechseln – erst die eine, dann die 
andere.  

Das macht den Text zu einer Meditation.  

Er fokussiert uns auf das, was gerade dran ist, das 
ist seine Stärke. Für den oder die Einzelne ist es 
auch vermutlich so, dass sich Lachen und Weinen, 
Traurigkeit und Fröhlichkeit ablösen – aber wir 
wissen auch, dass Glück und Unglück, Tanz und 
Klage in der Welt parallel laufen. Manchmal ist das 
Glück des einen sogar das Unglück des anderen. 

 



Für die Jecken unter uns, ist es heute eine Zeit der 
Traurigkeit, weil sie nicht feiern können.  Für die, die 
diese Tage fürchten bringt der Lockdown vielleicht 
auch mal etwas Positives.  

Wir fühlen uns müde und eingeschränkt in dieser 
Zeit und gleichzeitig sind doch auch kleine 
Silberstreifen am Horizont sichtbar.  

Wir hoffen auf die Impfungen und auf sinkende 
Zahlen und gleichzeitig machen uns Mutationen 
Sorgen. 

Alles hat seine Zeit – und jede Zeit ist Lebenszeit. 

Unterschiedliche Ereignisse, die gleichzeitig 
geschehen.  

Der Eine wird gesund, die andere erkrankt, an der 
einen Ecke der Welt wächst die Hoffnung auf eine 
Wiedererstarken der Demokratie an der anderen 
Ecke wird sie gerade zerstört. 

Menschen sterben und im selben Augenblick 
werden Kinder geboren, Zukunft wird unvorstellbar, 
Hoffnung wächst. 

 

Alles hat seine Zeit.  

Welche Zeit ist gerade deine Zeit? 

Tanzt du oder klagst du? 

Hasst du oder liebst du? 

Zweifelst du oder hoffst du? 



Ich lade Euch und Sie ein, dem Gedanken einfach 
mal nachzugehen. 

Musik 

Unser Prediger spricht jeden und jede von uns ganz 
individuell an. Wo stehst du gerade? Was ist in 
deinem Leben dran? Uns in diese Reflexion 
mitzunehmen ist sein Anliegen. 

Ich möchte heute aber auch fragen, was ist für uns 
als Gesellschaft, als Menschheit dran?  

Die Pandemie zeigt uns, dass wir sie letztendlich 
nur als Weltgemeinschaft bekämpfen können.  

Hat dieser Gedanke seine Zeit?  

Was ist mit Klimaschutz und gerechter Verteilung?  

Diese Themen brauchen ihre Zeit – jetzt!  

Haben wir Zeit dafür? 

Was hilft uns in dieser Zeit, die zeitlosen Fragen 
nicht zu vergessen und wer oder was gibt uns die 
Kraft, sie immer wieder zu stellen? 

Wer hilft uns, die Klagen in einen Reigen zu 
verwandeln und dem Leben auch in den dunklen 
Zeiten einen Klang zu geben? 

Für die einen sind es die Freund*innen oder die 
Familie, für die anderen sind es die Arbeit oder die 
Aufgaben, die sie zu erfüllen haben.  

Für wieder andere ist es vielleicht die Dankbarkeit 
gesund und versorgt zu sein, oder die kleine 



Aufmunterung über das Handy oder die Post. Und 
wieder andere finden Trost im Gebet und im 
Gottesdienst. 

Wer oder was bringt dich durch die Zeit? 

 

Christus spricht: „Ich bin bei euch alle Tage, bis an 
der Welt Ende“. 

 

Eine Mitte und Konstante durch alle Zeiten 
hindurch.  

Ein Trost in aller Unruhe, eine Sicherheit in aller 
Unsicherheit.  

Alles hat seine Zeit, alles ist Lebenszeit - und immer 
ist er dabei.  

Er bewahrt uns nicht vor den dunklen Tälern, aber 
er geht mit uns durch sie hindurch. Und seine Idee 
ist, dass wir auch in der Zeit der Traurigkeit darauf 
vertrauen wieder zu tanzen, zu lachen und froh zu 
sein. Diese Zuversicht wünsche ich uns allen. Amen 

 

Lied: Stääne - Klingelköpp 

Fürbitten 

Guter Gott, 

du bist der Anfang und das Ende aller Zeit. 



Du begleitest uns seit du die Welt geschaffen hast 
und wirst es auch in Zukunft tun. 

Darauf hoffen wir und darum bitten wir. 

Wir legen dir die Menschen ans Herz, die keinen 
Sinn mehr in ihrer Lebenszeit sehen – wärme sie 
und lass sie wieder hoffen. 

Wir beten für die Menschen, die mit dem Lauf der 
Zeit nicht mehr mitkommen, die sich abgehängt und 
verloren fühlen – schenke ihnen ein kleines 
Stückchen Sicherheit. 

Wir beten für die, die sich nach einer anderen Zeit 
sehnen – nach Unbeschwertheit, nach Tanz und 
Nähe – hilf ihnen die Zeit bis dahin auszuhalten. 

Gott wir beten für alle die Menschen, deren Leben 
eine Leidenszeit ist, weil sie kein Dach über dem 
Kopf haben, 

weil sie keine Heimat haben, weil sie gedemütigt 
und gequält werden – hilf uns daran zu arbeiten, 
dass das endet. 

Wir beten für uns, lass uns die kleinen Schönheiten 
des Lebens entdecken und hilf uns zu glauben, 
dass wir zu keiner Zeit von dir verlassen sind. Amen 

 

Vater Unser 

Leeve Vatter, huh do bovve,  

du bes hellich un zo lovve, 



ding Rich soll kumme he op Ääde,  

wie do et wells su soll et wääde. 

Dun vum Brut uns suviel jevve, 

wie mer bruche hück zom Levve. 

Verjevv de Schuld uns jeder Zigg, 

wie mer verjevve andre Lück. 

Loss uns nit laufe en et Üvvel, 

mach uns frei vum schläächte Düvel. 

Et Rich, de Kraff un Herrlichkeit 

jehört dir Här in Iwigkeit. 

Amen 

 

Lied: Herrjodd, dinge Sähn 

Melodie nach EG 170, Komm, Herr, segne uns 

     

Segen 

Gott segne euch und behüte euch 

Er lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei 
euch gnädig 

Er erhebe sein Angesicht über euch und schenke 
euch und aller Welt seinen Frieden. Amen 

Musik 



Wir bitten Sie um Beiträge zu unserer Kollekte an 
diesem Sonntag. Sie ist zu gleichen Teilen bestimmt 
für Brot für die Welt und für Hilfen für bedürftige 
Familien. 

 

Bitte überweisen Sie Ihre Gabe auf das Konto der 
Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide,  
IBAN: DE98 3705 0198 0005 9021 68 
BIC: COLSDE33XX 
Kennwort: Kollekte am 14.02.2021 

 

Bitte denken Sie daran, auf der Überweisung Ihren 
Namen und die Adresse anzugeben, damit wir Ihnen 
eine Spendenbescheinigung zusenden können. 

 

Gott segne Gebenden und Gaben. 

 

 


