Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden
Abendgottesdienst am 6.2.2022
zum 4. Sonntag vor der Passionszeit

Rettung des sinkenden Petrus, Codex Egberti, 10.Jh.

Kommt her und sehet an die Werke Gottes,
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
Wochenspruch Psalm 66,5

Orgelmusik
Begrüßung
Eingangslied: Mein schönste Zier (EG 473)
1. Mein schönste Zier und Kleinod bist / auf Erden du, Herr Jesus Christ,
dich will ich lassen walten / und allezeit / in Lieb und Leid / in meinem
Herzen halten.
2. Dein Lieb und Treu vor allem geht, / kein Ding auf Erd so fest besteht,
das muss ich frei bekennen. / Drum soll nicht Tod, / nicht Angst, nicht Not
von deiner Lieb mich trennen.
3. Dein Wort ist wahr und trüget nicht / und hält gewiss, was es verspricht
im Tod und auch im Leben. / Du bist nun mein / und ich bin dein,
dir hab ich mich ergeben.
4. Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier, / Herr Jesus Christ, bleib du bei
mir, / es will nun Abend werden. / Lass doch dein Licht / auslöschen nicht
bei uns allhier auf Erden.
Votum

I Gemeinde: Amen

Psalm 107 (Pfarrer und Gemeinde im Wechsel)
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN,
die er aus der Not erlöst hat
Danken sollen dem Herrn, die seine Werke erfuhren
und auf dem Meer seine Wunder,
wenn er sprach und seinen Sturmwind erregte,
der die Wellen erhob, dass ihre Seele vor Angst verzagte.
Die dann zum Herrn schrien in ihrer Not,
und er führte sie aus ihren Ängsten
und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten.
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte
und für seine Wunder,
die er an den Menschenkindern tut.
Kommt, lasst uns anbeten!
I Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und
dem heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit: Amen
Zum Kyrie und Kyrie
Pfr: Kyrie eleison I Gemeinde: Herr, erbarme dich
Pfr.: Christe eleison I Gemeinde: Christe, erbarme dich
Pfr: Kyrie eleison I Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns

Gnadenverkündigung und Gloria
Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe
I Gemeinde: … und auf Erden Fried, den Menschen
ein Wohlgefallen.
Salutatio
Pfr.: Der Herr sei mit Euch!
I Gemeinde: Und mit deinem Geist!
Gebet

I Gemeinde: Amen

Lesung: Von der Überfahrt (Mt 14, 22-33)
Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans
andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen
lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend
war er dort allein.
Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen;
denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu
ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen,
erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht. Aber
sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch
nicht! Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir
zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her! Und Petrus stieg aus dem
Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind
sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Jesus aber
streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger,
warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die
aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes
Sohn!

I Gemeinde: Halleluja
Glaubensbekenntnis (804)
Lied: Bleib bei mir, Herr (EG 488,1-4)
1. Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein. / Es kommt die Nacht, die
Finsternis fällt ein. / Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier?
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!
2. Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht, / Die Lust verglimmt, der
Erdenruhm verbleicht; / Umringt von Fall und Wandel leben wir.
Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir!
3. Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein, / Denn des Versuchers
Macht brichst du allein. / Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier?
In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir!
4. Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid, / Kein Unglück, keiner
Trübsal Bitterkeit. / Was ist der Tod, bist du mir Schild und Zier?
Den Stachel nimmst du ihm: Herr, bleib bei mir!

Predigt zum Evangelium (Mt 14, 22-33) - Orgelmusik
Lied: Der Mond ist aufgegangen (EG 482, 1.2.5)
1. Der Mond ist aufgegangen, / die goldnen Sternlein prangen
am Himmel hell und klar. / Der Wald steht schwarz und schweiget,
und aus den Wiesen steiget / der weiße Nebel wunderbar.
2. Wie ist die Welt so stille / und in der Dämm'rung Hülle
so traulich und so hold / als eine stille Kammer, / wo ihr des Tages
Jammer / verschlafen und vergessen sollt.
5. Gott, lass dein Heil uns schauen, / auf nichts Vergänglichs trauen,
nicht Eitelkeit uns freun; / lass uns einfältig werden / und vor dir hier auf
Erden / wie Kinder fromm und fröhlich sein.
Gebet – Stille – Geläut
Vaterunser
Lied: Abend ward, bald kommt die Nacht (EG 487)
1. Abend ward, bald kommt die Nacht, / Schlafen geht die Welt;
Denn sie weiß, es ist die Wacht / über ihr bestellt.
2. Einer wacht und trägt allein / Ihre Müh und Plag,
Der lässt keinen einsam sein, / Weder Nacht noch Tag.
3. Jesu Christ, mein Hort und Halt, / Dein gedenk ich nun,
tu mit Bitten dir Gewalt: / Bleib bei meinem Ruh'n.
4. Wenn dein Aug' ob meinem wacht, / Wenn dein Trost mir frommt,
weiß ich, dass auf gute Nacht / guter Morgen kommt.
Segen

I Gemeinde: Amen

Orgelmusik
Kollekte:
Die Kollekte vom 30.01.2022 erbrachte 217,50,- €. Vielen Dank!
Die heutige Kollekte ist für die Hessische Lutherstiftung bestimmt und
wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.
Nächster Gottesdienst:
13.02.2022 10:00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen
und Konfirmanden mit Pfarrer Helmut Peters
Veranstaltung:
12.02.2022 19:30 Uhr Biblische Sonaten

