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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 Wachsmalkreiden und Papier …  

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: Meine Zeit steht in deinen Händen 
 

Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann 

ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst 

Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib 

mir ein festes Herz, mach es fest in dir.  
 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. 

Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein?  

Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. 

Vater, du wirst bei mir sein.  
 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen 

mich gefangen, jagen mich. Herr ich rufe: 

Komm und mach mich frei!  

Führe du mich Schritt für Schritt.  
 

3. Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn.  

Hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt.  

Stunden, Tage, Jahre gehen hin,  

und ich frag, wo sie geblieben sind. 
 

Text + Melodie: Peter Strauch  

 

Lesung: Offenbarung 21,1-5b 
 

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 
  

 
 

 

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns 

Gott (EG 171) 
 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen, 
 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten, 
 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen, 
 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 

sei um uns auf unsern Wegen. 
 

Text: Eugen Eckert; Melodie: Anders Ruuth 

 

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

