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Vorbereitung: 
Ihr braucht dieses Liedblatt (am besten 

ausgedruckt), eine Kerze und, wenn vorhanden, 

ein Kreuz, ein Tuch oder Blumen, 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: Rut 1,1-17 
 

Kindermutmachlied: Wenn einer sagt…  
 

1. Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, 

ich find dich ehrlich gut!“ 

Dann krieg ich eine Gänsehaut 

und auch ein bisschen Mut.  
 

Lalalalaalaa… 
 

2. Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du;  

ich schaff es nicht allein“,  

dann kribbelt es in meinem Bauch,  

ich fühl mich nicht mehr klein. 
 

3. Wenn einer sagt: „Komm, geh mit mir; 

zusammen sind wir was“,  

dann werd ich rot, weil ich mich freu,  

dann macht das Leben Spaß. 
 

4. Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb.  

Ich wär so gern dein Freund!  

Und das, was du allein nicht schaffst,  

das schaffen wir vereint.“ 
 

Text + Melodie: Andreas Ebert 
  

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 

Lass mich unter deinem Segen … 
 

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 

 

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

