
Glaubensbekenntnis (eg  S. 1646) 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde.  Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 
Sohn, unsern 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 
glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. Amen. 

Vocal-Ensemble: Max Reger, “Im Himmelreich ein Haus steht“, 
J. Santoro, K. G. Dockery, A. Myers, L. Pritchard; S. Santoro, Piano 

Predigt über Matthäus 14, 22-33:   Pfr. Thomas Herwig 

Musik zur Nachbesinnung: Scott Santoro am Klavier 

Gemeindelied „Lobe den Herren“ (eg 316, 1-3) 

Fürbitten und Vaterunser  

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 unseren 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. 

Gemeindelied „Lobe den Herren“ (eg 316, 4-5)  

Segen 

Nachspiel: Scott Santoro am Klavier 

Kontakt und Info: Pfr. Dr. Thomas Herwig – cell: (205) 765-3183, 
email: tsherwig@ua.edu 
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Deutschsprachiger 

Gottesdienst  
Sonntag, 6. Februar 2022, 11 Uhr  

Westervelt Warner Chapel 
First Presbyterian Church 

900 Greensboro Ave  
Tuscaloosa, AL 35401 

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

Psalm 66, 5 



 

Vorspiel: Scott Santoro am Klavier 

Eröffnung, Begrüßung und Abkündigungen  

Gemeindelied „Gott ist gegenwärtig“ (eg 165)  

Psalmgebet im Wechsel – Verse aus Ps. 107, 1-2.23-31 

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 ... 

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

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

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

und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, 
dass ihre Seele vor Angst verzagte, 

dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener 
und wussten keinen Rat mehr, 

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

und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten 
und sie froh wurden, dass es still geworden war 
und er sie zum ersehnten Hafen brachte: 

gemeinsam: Die sollen dem Herrn danken für seine Güte  
und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut.  

Gebet  

 

Lesung aus der Hebräischen Bibel: Jesaja 51, 9-16 

Suchet den Herrn, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er 
nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von 
seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner 
erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel 
Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so 
viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege 
höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn 
gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder 
dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie 
fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot 
zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch 
sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird 
tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 
Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet 
werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit 
Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. 

 

Evangelium und Text zur Predigt: Matthäus 14, 22-22 

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt 
zu ihm. 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! 
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