
Zoom-Gottesdienst am 20.02.2022 
aus dem Martin-Luther-Haus Reilingen 

 
Musik zum Eingang  
 
Begrüßung 
 
EG 161, 1-3 Liebster Jesu, wir sind hier 
1) Liebster Jesus, wir sind hier, 
dich und dein Wort anzuhören; 
lenke Sinnen und Begier 
hin auf dich und deine Lehren, 
dass die Herzen von der Erden 
ganz zu dir gezogen werden. 

2) Unser Wissen und Verstand 
ist mit Finsternis verhüllet, 
wo nicht deines Geistes Hand 
uns mit hellem Licht erfüllet; 
Gutes denken, tun und dichten 
musst du selbst in uns verrichten. 

3) O du Glanz der Herrlichkeit, 
Licht vom Licht, aus Gott geboren: 
mach uns allesamt bereit, 
öffne Herzen, Mund und Ohren; 
unser Bitten, Flehn und Singen 
lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 

Votum  
 
Psalmgebet NL 959.2 (Psalm 119 II) 
Herr, dein Wort bleibt ewiglich,  
so weit der Himmel reicht, 
deine Wahrheit währet für und für. 

Du hast die Erde fest gegründet, 
und sie bleibt stehen. 

Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, 
denn es muss dir alles dienen. 

Wenn dein Gesetz nicht                                            
mein Trost gewesen wäre, 
so wäre ich vergangen in meinem Elend. 

Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. 
Dein Wort macht mich klug, 
darum hasse ich alle falschen Wege. 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 
Und ein Licht auf meinem Wege. 

Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, 
und lass mich nicht zuschanden werden 
in meiner Hoffnung. 

 
G: EHR SEI DEM VATER UND DEM SOHN UND DEM 
HEILIGEN GEIST… 
 
Eingangsgebet 
 
Lesung / G: Halleluja, halleluja 
 

EG 295 Wohl denen, die da wandeln 
1) Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, 
nach seinem Worte handeln und leben allezeit; 
die recht von Herzen suchen Gott 
und seine Zeugniss' halten, sind stets bei ihm in Gnad. 

2) Von Herzensgrund ich spreche: dir sei Dank allezeit, 
weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. 
Die Gnad auch ferner mir gewähr; 
ich will dein Rechte halten, verlass mich nimmermehr. 
 
3) Mein Herz hängt treu und feste  
an dem, was dein Wort lehrt. 
Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zuschanden werd. 
Wenn du mich leitest, treuer Gott, 
so kann ich richtig laufen den Weg deiner Gebot. 
 
4) Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, 
so weit der Himmel gehet, der stets beweget sich; 
dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit 
gleichwie der Grund der Erden,   
durch deine Hand bereit'. 
 
Predigt 
 
Lied NL 147 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; 
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; 
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, 
Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit.  

Fürbitten und Vaterunser 
 
Lied EG 610 Herr, wir bitten: Komm und segne uns 
Refrain: Herr, wir bitten: Komm und segne uns; 
lege auf uns deinen Frieden. 
Segnend halte Hände über uns. 
Rühr uns an mit deiner Kraft.  
  
1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, 
deine Freude auszubreiten. 
In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, 
lass uns deine Boten sein. Refrain 
  
2. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, 
deinen Frieden zu verkünden, 
der nur dort beginnt, wo man, wie ein Kind, 
deinem Wort Vertrauen schenkt. Refrain 
  
4. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, 
deine Liebe zu bezeugen. 
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, 
bis wir dich im Lichte sehn. Refrain 
 
Bekanntgaben und Segen 
 
Musik zum Ausgang  


