
„Himmlische Hits Vol. 2“  - Zoom-Gottesdienst 
mit Pfrin. Eva Weisser am 30.01.2022 aus dem 
Martin-Luther-Haus Reilingen 

Musik zum Eingang (W.Müller) 
 
Begrüßung 
 
NL 51 Herr, ich komme zu dir 
Herr, ich komme zu Dir 
Und ich steh' vor Dir, so wie ich bin 
Alles was mich bewegt lege ich vor Dich hin 
Herr, ich komme zu Dir 
Und ich schütte mein Herz bei Dir aus 
Was mich hindert ganz bei Dir zu sein räume aus! 
Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen 
Du wirst sorgen für mich 
Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen. 
Herr, ich baue auf Dich! 

Gib mir ein neues ungeteiltes Herz 
Lege ein neues Lied in meinen Mund 
Fülle mich neu mit Deinem Geist 
Denn Du bewirkst ein Lob in mir 

Herr, ich komme zu Dir 
Und ich steh' vor Dir, so wie ich bin 
Alles was mich bewegt lege ich vor Dich hin 
Herr, ich komme zu Dir 
Und ich schütte mein Herz bei Dir aus 
Was mich hindert ganz bei Dir zu sein räume aus! 
Meine Sorgen sind Dir nicht verborgen 
Du wirst sorgen für mich 
Voll Vertrauen will ich auf Dich schauen 
Herr, ich baue auf Dich! 

Gib mir ein neues ungeteiltes Herz 
Lege ein neues Lied in meinen Mund 
Fülle mich neu mit Deinem Geist 
Denn Du bewirkst ein Lob in mir 

Text und Melodie: Albert Frey 

Copyright: SCM Hänssler, Holzgerlingen, für Immanuel-
Music, Ravensburg 

 
Votum 
 
Psalm 
 
Tagesgebet 
 
Musik von CD: Verdammt, ich lieb‘ dich (Matthias Reim) 
 
Predigt 
 

Lied EG 419 Hilf, Herr, meines Lebens 
1.Hilf Herr, meines Lebens, dass ich nicht vergebens,  
dass ich nicht vergebens, hier auf Erden bin.  
 
2.Hilf Herr, meiner Tage, dass ich nicht zur Plage,  
dass ich nicht zur Plage, meinem Nächsten bin.  
 
3.Hilf Herr, meiner Stunden, dass ich nicht gebunden,  
dass ich nicht gebunden, an mich selber bin.  
 
4.Hilf Herr, meiner Seele, dass ich dort nicht fehle,  
dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. 
 
Text: Gustav Lohmann, Str. 3 Markus Jenny 
Melodie Hans Puls 1962 
 
Fürbitten und Vaterunser 
 
Lied NL 139 Geh unter der Gnade 
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen;  
geh in seinem Frieden, was auch immer du tust.  
Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte;  
bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.  
 
1. Alte Stunden, alte Tage läßt du zögernd nur zurück. 
Wohl vertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und 
Glück.  

Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen;  
geh in seinem Frieden, was auch immer du tust.  
Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte;  
bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.  
 
2. Neue Stunden, neue Tage zögernd nur steigst du hinein.  
Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein?  
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen;  
geh in seinem Frieden, was auch immer du tust.  
Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte;  
bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst.  
 
3. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein.  
Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein:  
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen; geh in 
seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der 
Gnade, hör auf Gottes Worte; bleib in seiner Nähe, ob du 
wachst oder ruhst.  
 
Text und Melodie: Manfred Siebald 1987 
Copyright: 1987 SCM Hänssler, D-71087 Holzgerlingen 
 
Bekanntgaben 
 
Segen 
 
Musik zum Ausgang (W. Müller) 


