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Vorbereitung:
Ihr braucht dieses Liedblatt (am besten
ausgedruckt), eine Kerze, wenn vorhanden ein
Kreuz, ein Tuch oder Blumen zur Dekoration
… und gerne eine Tasse Kaffee oder Kakao…
Und dann schaut ihr rein auf den Youtube-Kanal
„UlrichsPfarrer Aux“. Ihr könnt um 10 Uhr
beginnen, aber natürlich auch erst später den
Gottesdienst mitfeiern.

Lied: Danke für diesen guten Morgen
1. Danke für diesen guten Morgen,
danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich all meine Sorgen
auf dich werfen mag.
2. Danke für alle guten Freunde,
danke, o Herr, für jedermann.
Danke, wenn auch dem größten Feinde
ich verzeihen kann.
3. Danke für meine Arbeitsstelle,
danke für jedes kleine Glück.
Danke für alles Frohe, Helle
und für die Musik.
6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken,
danke, ich halt mich fest daran.
Danke, ach Herr, ich will dir danken,
dass ich danken kann.
Text und Melodie: Martin Gotthard Schneider

Lesung: Lukas 1,46-55
Lied: Ich lasse Gott groß sein
1. Ich lasse Gott groß sein, ihn will ich loben,
der mich aus dem Staub und Elend gehoben,
mein Schicksal mit dem der Menschen
verwoben: sie singen sein Lob, weil er mich
erhob.

So hoch, was kann höher sein,
so tief, was kann tiefer sein,
so weit, was kann weiter sein,
so wunderbar groß!
2. Gottes Güte ist so wunderbar …
3. Gottes Treue ist so wunderbar …
Melodie: nach dem Spiritual „Rock my soul“

2. Das Wort, das mich traf im ärmlichen Zimmer,
das Bollwerk der Herren legt es in Trümmer, ist
Brot auf dem Weg für heute und immer, ist Heil,
das geschieht, Schalom, der uns blüht.
4. Die Mächtigen stürzt er von ihren Thronen,
er will bei den Kleinen und Armen wohnen,
die Hunger gelitten wird er entlohnen:
Zu Ende die Not, wir teilen das Brot.
5. So zog er schon immer unsere Straßen,
erinnert an Freiheit, die wir vergaßen,
seit Abraham Anstoß über die Maßen
und Licht, das die Welt erwärmt und erhellt.

Lied: Gott, dein guter Segen
1. Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt
Hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt
Guter Gott, ich bitte dich:
Schütze und bewahre mich
Lass mich unter deinem Segen
Leben und ihn weitergeben
Bleibe bei uns alle Zeit
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit
2. Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht
Leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis
Guter Gott, ich bitte dich: Leuchte und erhelle mich

Text: Diethard Zils; Melodie aus Brasilien

Lass mich unter deinem Segen …

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar
1. Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar,
Gottes Liebe ist so wunderbar,
so wunderbar groß!

3. Gott, dein guter Segen ist wie des Freundes Hand
Die mich hält, die mich führt in ein weites Land
Guter Gott, ich bitte dich: Führe und begleite mich
Lass mich unter deinem Segen …
Text und Melodie: Simone Sommerland, Karsten Glück

