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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: Die Himmel erzählen die  

Ehre Gottes 

 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,  

und die Erde verändert ihr altes Gesicht. 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 

und die Erde lebt auf und wird licht. 
 

1. Ein Tag erzählt’s dem andern.  

Selbst Nacht für Nacht wird klug. 

Kaum hörbar die Stimme, die weltweit 

wandert. Aber Schweigen ist oft schon genug. 
 

2. Ein Zelt baut sich die Sonne, 

aus Wolken eine Bahn. 

Kaum fassbar die Freude, belebende Wonne 

und die Klarheit greift Finsternis an. 
 

 

 

3. Ein Wort, von Gott gegeben, 

tut Herz und Seele gut. 

Kaum denkbar die Güte, von der wir leben, 

gegen alle Angst macht sie uns Mut.  
 

Text: Jan Janssen, Melodie: Fritz Baltruweit 

 

Lesung: Apostelgeschichte 2,1-11 
 

Lied: Komm, heilger Geist, mit deiner 

Kraft (EG 564) 
 

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, 

die uns verbindet und Leben schafft. 

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, 

die uns verbindet und Leben schafft. 

 

1. Wie das Feuer sich verbreitet 

und die Dunkelheit erhellt, 

so soll uns dein Geist ergreifen, 

umgestalten unsre Welt. 

 

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam, 

dring in unser Leben ein. 

Nur wenn wir uns nicht verschließen, 

können wir deine Kirche sein. 

 

3. Schenke uns von deiner Liebe, 

die vertraut und die vergibt. 

Alle sprechen eine Sprache, 

wenn ein Mensch den andern liebt. 

 
Text: Klaus Okonek, Joe Raile,  

Melodie: Sarah Levy-Tanai 

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 
 

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 … 

 

4. Gott dein guter Segen ist wie der sanfte 

Wind, der mich hebt, der mich trägt wie ein 

kleines Kind. Guter Gott ich bitte dich: stärke 

und erquicke mich. 
 

Lass mich unter deinem Segen … 

Text und Melodie: Simone Sommerland, Karsten Glück 

 

Wer im Anschluss an den Gottesdienst ein Gespräch 

wünscht (auch „einfach nur so“) kann sich an Pfarrer 

Offenberger wenden: 0821 / 519909 

 

„Kollekte“ und Spenden können einfach unter 

www.evangelisch-stulrich.de/spenden gegeben 

werden. 

http://www.evangelisch-stulrich.de/spenden

