
Couchgottesdienst am 4. Fastensonntag 2020 
 
Wo zwei oder drei 
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
 
 
 
 
 
Licht der Liebe 
1. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, 
durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. 
Licht der Liebe, Lebenslicht, 
Gottes Geist verlässt uns nicht. (2x) 
 
2. Ein Licht weist den Weg, der zur Hoffnung führt, 
erfüllt den Tag, dass es jeder spürt: 
Licht der Liebe … 
 
3. Ein Licht macht uns froh, wir sind nicht allein. 
An jedem Ort wird es bei uns sein. 
Licht der Liebe … 
 
4. Ein Licht steckt uns an, macht uns selbst zu Licht. 
Wir fürchten uns, weil wir leuchten nicht. 
Licht der Liebe … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gott dein guter Segen 
1.Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, 
hoch und weit, fest gespannt über unsere Welt. 
Guter Gott, ich bitte dich: 
Schütze und bewahre mich. 
Lass mich unter deinem Segen leben 
und ihn weitergeben. 
Bleibe bei uns allezeit. 
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 allezeit in der Finsternis. 
Guter Gott, ich bitte dich: 
Leuchte und erhelle mich ... 
Lass mich unter deinem Segen leben… 
 
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 leben 
 
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 leben 
 
5. Gott, dein guter Segen ist wie ein Mantelkleid, 
das mich wärmt und beschützt in der kalten Jahreszeit. 
Guter Gott, ich bitte dich: 
Tröste und umsorge mich ... 
Lass mich unter deinem Segen leben 
 
6. Gott, dein guter Segen ist wie ein weiches Nest. 
Danke, Gott, weil du mich heute leben lässt. 
Guter Gott, ich danke dir. Deinen Segen schenkst du mir, 
und ich kann in deinem Segen leben und ihn weitergeben. 
Du bleibst bei uns allezeit, 
segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit. 


