
Gottesdienst 4. Sonntag v.d. 
Passionszeit 06.02.2022 
 
Kommt her und sehet an die Werke 
Gottes, der so wunderbar ist in 
seinem Tun an den 
Menschenkindern. Über dir geht auf 
der HERR, und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir.                                                         
Psalm 66,5 
 
Präludium 
 
Begrüßung und Abkündigungen 
 
1.Lied: EG 445,1+5 

1.Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heilger Geist, der es Tag und Nacht lässt werden, 
Sonn und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt, und was drinnen ist erhält: 
 
5. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; sei und bleibe du auch heute mein 
Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. 
 
Eröffnung 
Wir feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Bund und 
Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals aufgibt. 
Der Herr sei mit Euch! 

Gemeinde: Und mit Deinem Geist! 
 
Psalmgebet  
Wir wollen mit Worten des 107 Psalm beten:  
1Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

2So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, 
die er aus der Not erlöst hat. 

23Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren 
und trieben ihren Handel auf großen Wassern, 

24die des Herrn Werke erfahren haben 
und seine Wunder im Meer, 

25wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, 
der die Wellen erhob, 

26und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken,dass ihre Seele vor Angst verzagte, 
27dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener 
und wussten keinen Rat mehr, 

28die dann zum Herrn schrien in ihrer Not 
und er führte sie aus ihren Ängsten 

29und stillte das Ungewitter, 
dass die Wellen sich legten 

30und sie froh wurden, dass es still geworden war 
und er sie zum ersehnten Hafen brachte: 

31Die sollen dem Herrn danken für seine Güte / 
und für seine Wunder,  
die er an den Menschenkindern tut, 

32und ihn in der Gemeinde preisen 
und bei den Alten rühmen. 

Kommt, lasst uns anbeten.... 
 
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. 
 
Sündenbekenntnis 
Gott, oft scheitern wir, meistens an unseren Ansprüchen. An deinen Ansprüchen natürlich auch. Wir 
wollen dann viel und erreichen wenig. Wir nehmen uns alles Mögliche vor und schaffen es nicht. Unser 
Vertrauen zu dir ist oft kleiner, als wir meinen. Herr, vergib uns unser Reden und Tun. Oft passt es nicht 
zu dem, was wir wollen. Darum rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Gemeinde: Herre Gott erbarme Dich, Christe erbarme Dich, Herr Gott erbarme Dich! 
 
Gnadenzuspruch:  
So hört nun den Zuspruch der Heiligen Schrift: Jesus Christus spricht: Jesus Christus spricht: Ich bin 
gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ehre sei Gott in der Höhe. 
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Kollektengebet  
Du, Gott, bist der Herr und die Macht der Welt. Alle Mächte der Welt sollen sich vor dir beugen, sollen 
deinem Namen die Ehre geben. Auch wir Menschenkinder sollen dich sehen, dich erkennen in der 
Pracht deiner Schöpfung, in den Geschenken von Wasser und Luft. Dein Sohn lehrt uns ein Leben in 
Liebe, das nur ein Gewinn ist und gewinnen kann. In seinem Geist dürfen wir unser Leben gestalten. 
Du Vater, Sohn und Heiliger Geist, deinen großen Namen wollen wir anbeten, der du so wunderbar bist 
in deinem Tun an uns Menschenkindern. 
 
Gemeinde: Gesungenes Amen 
 
Lesung: Abschnitt aus dem 1. Kapitel des 2. Korintherbriefs, Vers 8-11  
8Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der 
Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir 
auch am Leben verzagten; 9und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah 
aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten 
auferweckt, 10der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde 
uns auch hinfort erretten. 11Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit von vielen auf 
vielfältige Weise um unsertwillen Dank dargebracht werde für die Gabe, die uns gegeben ist.  
 
Hallelujavers (Ps 66,5) 
Halleluja! Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Halleluja. 
 
Halleluja (EG 181.3) 
 
Glaubensbekenntnis  
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er 
kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glauben an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 



 
2. Lied: EG 197,1-2 
1.Herr, öffne mir die Herzenstür, zieh mein Herz durch dein Wort zu dir, lass mich dein Wort bewahren 
rein, lass mich dein Kind und Erbe sein. 
 
2. Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund, dein Wort ist's, das 
mein Herz erfreut, dein Wort gibt Trost und Seligkeit. 
  
Predigt Mt. 14,23-33 
Gedanken zum Predigttext 
„Ich will ehrlich sein, Herr Pastor, wenn wir miteinander den Gottesdienst feiern und ich ihre Predigt 
höre, dann fällt es mir leicht, an die Worte Jesu zu glauben. Aber wenn die alltäglichen Probleme 
wiederkommen, dann werden auch meine Zweifel größer“, sagte mir einmal ein Gottesdienstbesucher 
nach dem Gottesdienst. Ja, so wie diesem Gottesdienstbesucher geht es auch vielen von uns. Petrus 
ist da ganz anders. Auf das Wort Jesu hin verlässt Petrus das Boot und geht über das Wasser auf 
Jesus zu. Toll, was sich Petrus da zutraut, mögen viele von uns jetzt denken. Doch dann geschieht es: 
Als Petrus begreift, in welcher gefährlichen Situation er sich befindet, schwindet sein Glaube an Jesu 
Wort und er wäre im Wasser versunken, wenn er nicht um Hilfe geschrienen hätte. Jesus hört den 
Hilferuf und rettet ihn vor dem Ertrinken. 
Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Selbst die Jünger Jesu kommen in Situationen, die sie an 
den Worten Jesu zweifeln lassen. Wer dann bereit ist, Jesus um Hilfe zu bitten, den wird Jesus helfen, 
in den alltäglichen Problemen nicht zu versinken, sondern an seiner Seite auch bedrohliche Ereignisse 
zu meistern. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 
 
3. Lied: EG 193,1-2 
1 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort und steure deiner Feinde Mord, die Jesus Christus, deinen Sohn, 
wollen stürzen von deinem Thron. 
 
2. Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ, der du Herr aller Herren bist, beschirm dein arme Christenheit, 
dass sie dich lob in Ewigkeit. 
 
Fürbittengebet  
Gott, unser gütiger und allmächtiger Vater, wir sind vor deinem Angesicht und beten dich an. Wir 
danken dir, dass und wie du an uns handelst. Wunderbar sind die Werke deiner Schöpfung. Wunderbar 
erkennen wir manchmal, wie du für uns sorgst. Aber auch wir sorgen uns um vieles, was in der Welt 
geschieht. Unsere Sorgen und Bitten bringen wir vor dich: Tröste die Untröstlichen, heile die 
Zerrissenen, umarme die Kranken und Sterbenden, ermutige alle, die pflegen, ermuntere die Müden, 
schenke Liebe den Ungeliebten, ermahne die Reichen, lass deine Welt leuchten in dieser Welt.  Gott, 
unser gütiger und allmächtiger Vater, wir sind vor deinem Angesicht und beten dich an.  
Stärke unsere Herzen und Hände, dass wir in Liebe leben können. Dies alles bitten wir dich im Namen 
deines Sohnes, unseres Bruders und beten gemeinsam: 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. 
 
4.Lied: EG 575 
1.Segne und behüte uns durch Deine Güte, Herr, erheb Dein Angesicht über uns und gib uns Licht. 
 
2. Schenk uns Deinen Frieden alle Tag hienieden, gib uns Deinen guten Geist, der uns stets zu 
Christus weist. 
 
3. Amen, Amen, Amen! Ehre sei dem Namen Jesu Christi, unsers Herrn, denn Er segnet uns so gern. 
 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig, der Herr erhebe sei Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 
Trinitarisches Amen 
 
Postludium:  
 

 

 


