
 

Liturgieblatt für den Zoom-Gottesdienst zur HoRAN-Regio-Predigtreihe am 
23.01.2022 aus dem Martin-Luther-Haus Reilingen, musikalisch gestaltet 
von der CVJM-Band 

Musik zum Eingang: Learning to fly (Tom Petty & the Heartbreakers) 
 
Begrüßung 
 
EG 450 Morgenglanz der Ewigkeit 
 
1) Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschöpften Lichte, 
schick uns diese Morgenzeit / deine Strahlen zu Gesichte 
und vertreib durch deine Macht / unsre Nacht. 

2) Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen; 
lass die dürre Lebensau / lauter süßen Trost genießen 
und erquick uns, deine Schar, / immerdar. 

3) Gib, dass deiner Liebe Glut / unsre kalten Werke töte, 
und erweck uns Herz und Mut / bei entstandner Morgenröte, 
dass wir eh wir gar vergehn, / recht aufstehn. 

Text: Christian Knorr von Morgenroth, Melodie: Johann R. Ahle 

Votum 
 
EG 730 (Psalm 51) 
 
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, 

und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. 

Wasche mich rein von meiner Missetat, 
und reinige mich von meiner Sünde; 

denn ich erkenne meine Missetat, 
und meine Sünde ist immer vor mir. 

An dir allein habe ich gesündigt 
und übel vor dir getan, 

auf dass du recht behaltest in deinen Worten 
und rein dastehst, wenn du richtest. 

Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, 
und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. 

Lass mich hören Freude und Wonne, 
dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. 

Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, 
und tilge alle meine Missetat. 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, 
und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, 
und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. 

  
Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, 

und mit einem willigen Geist rüste mich aus. 
 
Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn… 

Eingangsgebet 
 

 



Songtext: God is a Woman (Ariana Grande) 

You, you love it how I move you 
You love it how I touch you 
My one, when all is said and done 
You'll believe God is a woman 
And I, I feel it after midnight 
A feelin' that you can't fight 
My one, it lingers when we're done 
You'll believe God is a woman 

I don't wanna waste no time, yeah 
You ain't got a one-track mind, yeah 
Have it any way you like, yeah 
And I can tell that you know I know how I want it 
Ain't nobody else can relate 
Boy, I like that you ain't afraid 
Baby, lay me down and let's pray 
I'm tellin' you the way I like it, how I want it 

And I can be all the things you told me not to be 
When you try to come for me, I keep on flourishing 
And he see the universe when I'm the company 
It's all in me 

It lingers when we're done 
You'll believe God is a woman 
 
Predigt 
 
Lied NL 161 Ich verlass dich nicht 
 
Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 
Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand.  
 
1. Deine Schritte gehe ich mit dir. Ich will dich bewahrn, nicht mit Liebe sparn. 
Deine Schritte gehe ich mit dir. Gehst auf gutem Land, ich geb es in deine Hand. 
Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand.                  
Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand.  
 

2. Wenn du lachst, dann lache ich mit dir, wenn du tanzt und singst und vor 
Freude springst. Wenn du lachst, dann lache ich mit dir, geb dir dazu Grund, füll 
mit Freude Herz und Mund. 
Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand.                  
Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand.  
 
3. Wenn du wachst, dann wache ich mit dir, wenn der Tag sich neigt und der 
Kummer bleibt. Wenn du wachst, dann wache ich mit dir. Hab dich fest im Arm, 
halt dich sicher, fest und warm.  
Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand.                  
Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand.  
 
Text und Melodie: Tabea Hartmann 
 
Fürbitten 
 
Vaterunser 
 
Lied NL 116 Da wohnt ein Sehnen tief in uns 
 
1. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. 
In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. 

4. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.   
Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst,  
bitten wir. Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. 
 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. 
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 
 
Text und Melodie: Anne Quigley, dt. Übersetzung: Eugen Eckert 
 
Bekanntgaben 
 
Segen 
 
Musik zum Ausgang: Heaven is a Place on Earth (Belinda Carlisle) 


