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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 eine Decke … 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: Da wohnt ein Sehnen tief in uns  
 

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.  
 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. 

In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott.  

 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. 

In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott.  

 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. 

In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott.  

 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, 

bitten wir. Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns 

nahe, Gott.  
Text: Eugen Eckert, Melodie: Anne Quigley 

 

Lesung: Markus 2,1-12 
 

Lied: Wir wollen aufstehn, aufeinander 

zugehn 
 

Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, 

voneinander lernen, miteinander umzugehn. 

Aufstehn, aufeinander zugehn und uns nicht 

entfernen, wenn wir etwas nicht verstehn. 

 

1. Viel zu lange rumgelegen,  

viel zu viel schon diskutiert. 

Es wird Zeit, sich zu bewegen, 

höchste Zeit, daß was passiert. 

 

2. Jeder hat was einzubringen,  

diese Vielfalt, wunderbar. 

Neue Lieder woll'n wir singen, 

neue Texte laut und klar. 

 

4. Daß aus Fremden Nachbarn werden,  

das geschieht nicht von allein. 

Daß aus Nachbarn Freunde werden, 

dafür setzen wir uns ein. 
 

Text: Clemens Bittlinger, Melodie: Purple Schultz, J. Piek 

 

 

 

 

 

 

 

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

