
„Himmlische Hits Vol. 2“ - Zoom-Gottesdienst 
am 06.02.2022 mit Pfrin. Katharina Garben  

aus dem Martin-Luther-Haus Reilingen 
 
Musik zum Eingang (W.Müller) 
 
Begrüßung 
 
EG 66, 1-4 Jesus ist kommen 
1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 
A und O, Anfang und Ende steht da. 
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 
Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 
Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden: 
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 
Stricke des Todes, die reißen entzwei. 
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 
er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 
Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 
 
3. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, 
bricht dem gewappneten Starken ins Haus, 
sprenget des Feindes befestigte Schlösser, 
führt die Gefangenen siegend heraus. 
Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? 
Jesus ist kommen, der starke Erlöser. 
 
4. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, 
sein Tod verschlinget den ewigen Tod. 
Gibt uns, ach höret’s doch ja nicht vergebens, 
ewiges Leben, der freundliche Gott. 
Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. 
Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. 
 
Votum und Gruß 
 
Psalm EG 747 / Psalm 91 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und 
meine Burg,mein Gott, auf den ich hoffe. 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 
und von der verderblichen Pest. 

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, 
und Zuflucht wirst du haben unter seinen 
Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 

dass du nicht erschrecken musst  
vor dem Grauen der Nacht, 
vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, 

vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 

Denn der Herr ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 

Es wird dir kein Übel begegnen, 
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. 

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

Über Löwen und Ottern wirst du gehen 
und junge Löwen und Drachen niedertreten. 

 »Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; 
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn 
schützen. 

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei 
ihm in der Not, 
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 

Ich will ihn sättigen mit langem Leben 
und will ihm zeigen mein Heil.« 

 
G: EHR SEI DEM VATER UND DEM SOHN UND DEM 
HEILIGEN GEIST… 
 
Eingangsgebet 
 
Lied NL 67  Lieber Gott, schick uns deine Engel 
 
Lieber Gott, schick uns deine Engel, 
damit wir niemals alleine sind. 
 
1. Sie erzählen uns von deiner Liebe, fröhlich wird im 
Himmel musiziert. Bitte sende sie hernieder, dass 
nichts Böses uns passiert. 
Lieber Gott, schick uns deine Engel, 
damit wir niemals alleine sind. 
 
2. Und auf allen, allen unsern Wegen soll dein 
Engel immer mit uns gehn. Hält uns unter 
deinem Segen bis zu unserm Wiedersehn. 
Lieber Gott, schick uns deine Engel, 
damit wir niemals alleine sind. 
 
Lesung / G: Halleluja, halleluja 
 
Apostolisches Glaubensbekenntnis 
 
Musikvideo: Wir rufen dich, Galaktika (Dota Kehr) 
 
Predigt 
 
Liedbeitrag: Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu 
fürchten (Charlotte Johansen) 
 
Fürbitten und Vaterunser 
 
Lied: May the Lord send Angels (Charlotte Johansen) 
 
Bekanntgaben 
 
Segen 
 
Musik zum Ausgang (W. Müller) 


