
 

Evangelische Bergkirche Wiesbaden 

 

Gottesdienst am 13. März 2022 

zum Sonntag Reminiscere 

 

 

„Mein Vater, ist´s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber“ 

 



Musik zum Eingang 

Begrüßung 

Eingangslied: Er weckt mich alle Morgen (EG 452, 1+2+5) 

1. Er weckt mich alle Morgen, /er weckt mir selbst das Ohr. / 
Gott hält sich nicht verborgen, /führt mir den Tag empor, / 
dass ich mit seinem Worte /begrüß das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte /ist er mir nah und spricht. 
2. Er spricht wie an dem Tage, /da er die Welt erschuf./ 
Da schweigen Angst und Klage; /nichts gilt mehr als sein Ruf. 
Das Wort der ewgen Treue, /die Gott uns Menschen schwört, / 
erfahre ich aufs Neue /so, wie ein Jünger hört. 
5. Er will mich früh umhüllen /mit seinem Wort und Licht, / 
verheißen und erfüllen, /damit mir nichts gebricht; / 
will vollen Lohn mir zahlen, /fragt nicht, ob ich versag./ 
Sein Wort will helle strahlen, /wie dunkel auch der Tag. 
 
Votum  
➢ Gemeinde: Amen 

Psalm 116 = EG 746 im Wechsel 
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 
denn der Herr tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem Herrn 
im Lande der Lebendigen. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten 
all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen 
und des Herrn Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern 
und des Herrn Namen anrufen. 

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 
vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 
in dir, Jerusalem. Halleluja! 
 
➢ 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 

 
 
 

 



Kyrie  
 Pfr: Kyrie eleison 
➢ Gemeinde: Herr, erbarme dich 

Pfr.: Christe eleison 
➢ Gemeinde: Christe, erbarme dich 

Pfr: Kyrie eleison  
➢ Gemeinde: Herr, erbarm dich über uns 

Gloria   
 Pfr.: Ehre sei Gott in der Höhe  
➢ Gemeinde: und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 

Salutatio  
 Pfr.: Der Herr sei mit Euch! 
➢ Gemeinde: Und mit deinem Geist! 

Gebet 
➢ Gemeinde: Amen 

Lesung Mt 26, 36-45 
➢ Gemeinde: Amen 

Lied: Von guten Mächten treu und still umgeben (EG +6, 1+2) 
1.Von guten Mächten treu und still umgeben / behütet und getröstet 
wunderbar, / so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein 
neues Jahr. 
Refr.: Von guten Mächten wunderbar geborgen / erwarten wir getrost, was 
kommen mag. / Gott ist bei uns am Abend und am Morgen / und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag. 
2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen / noch drückt uns böser Tage 
schwere Last. / Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen / das Heil, für 
das du uns bereitet hast. Refr.: Von guten Mächten … 
 
Predigt über Mt 26, 39 
 
Lied: Von guten Mächten treu und still umgeben (EG +6, 3-6) 
3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern / des Leids, gefüllt bis 
an den höchsten Rand, / so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern / aus 
deiner guten und geliebten Hand. Refr.: Von guten Mächten … 
4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken / an dieser Welt und 
ihrer Sonne Glanz. / Dann wolln wir des Vergangenen gedenken. / Und dann 
gehört dir unser Leben ganz. Refr.: Von guten Mächten … 
5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, / die du in unsre 
Dunkelheit gebracht, / führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen, / Wir 
wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. / Refr.: Von guten Mächten…. 



6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, /so lass uns hören jenen 
vollen Klang / der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, /all deiner Kinder 
hohen Lobgesang. Refr.: Von gute Mächten… 
.  
Der Herr sei mit Euch! …  Und mit deinem Geist! (gesungen) 
Die Herzen in die Höhe! …  Wir erheben sie zum Herren! 
Lasset uns danken dem Herrn unserm Gott! …Das ist würdig und recht! 
 
Lobgebet 
➢ Gemeinde: Heilig, heilig, heilig … 

 
Vaterunser 
 
Einsetzungsworte 
➢ Gemeinde: Christe, Du Lamm Gottes (190.2) 

 
Einladung und Austeilung 
 
Fürbittengebet  
 
Abkündigungen 
 
Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 
Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 
 
Segen 

➢ Gemeinde: Amen  
 

Musik zum Ausgang 
_________________________________________________________ 

 
Kollekte:  
Die Kollekte vom 06.03.2022 erbrachte 366,60 Euro. Vielen Dank! 
Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und wird Ihnen 
sehr ans Herz gelegt. 
 
Nächster Gottesdienst: 
20.03.2022 11:00 Uhr ökumenischer Familiengottesdienst mit  
                                    Pfarrer Helmut Peters und Team 
 
 


