
Herzlich willkommen zum Gottesdienst! 
Thema heute:  „Vertrauenssache“   

 GEMEINSAMES GEBET 

Im Stehen   
 
Gott, ich stehe vor dir.  
Manchmal fühle ich mich orientierungslos. 
Alte Gewohnheiten taugen nicht mehr. 
Das Beziehungsnetz hat Löcher bekommen. 
Woran glaube ich?  
Worauf hoffe und setze ich? 
Wem kann ich vertrauen? 
Gründe zum Fürchten finde ich viele. 
Lass mich auch Vertrauen finden, 
zu den Menschen,  
zu dir, zu mir selbst. 
Lass mich Vertrauen schenken, 
den Menschen, dir, mir selbst. 
Du - “Ich bin da.” 

 WO EIN MENSCH VERTRAUEN GIBT 

1. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt,  
fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. 

2. Wo ein Mensch den andern sieht, nicht nur sich und seine Welt,  
fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. 

3. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verläßt,  
fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. 

 WEGZEICHEN 

1. Entdeck bei dir, entdeck bei mir den  
nächsten Schritt der weiterführt,  
den nächsten Schritt zum Leben.  
Schenk der Hoffnung langen Atem,  
schenk der Hoffnung langen Atem.  
2. Erquicke dich, erquicke mich  
mit einem Schritt der weiterführt,  
mit einem Schritt zum Leben.  
Schenk der Liebe große Augen,  
schenk der Liebe große Augen. 
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 WO MENSCHEN SICH VERGESSEN 

1.  Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen,  
 und neu beginnen, ganz neu, da … 
Refrain: 
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns,  
da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 
 
2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken,  
 und neu beginnen, ganz neu, da …     Refrain 
3. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden,  
 und neu beginnen, ganz neu, da …     Refrain 

 WEGZEICHEN 

3. Vertrau auf dich, vertrau auf mich beim nächsten Schritt der weiterführt,  
beim nächsten Schritt zum Leben.  
Schenk dem Glauben starke Arme, schenk dem Glauben starke Arme.  
4. Komm stärke dich und stärke mich zum nächsten Schritt der weiterführt,  
dem nächsten Schritt zum Leben.  
Schenk dem Hunger frische Nahrung, schenk dem Hunger frische Nahrung.  



Text für unterwegs:  
 

 
PSALM 23 - Übertragen von Arnold Stadler 
 

Er ist mein Hirt. 
Und mir fehlt nichts. 

Er gibt mir Licht und Leben. 
Es ist wie am Wasser. 
Er stillt meinen Durst. 

Er sagt mir, wie's weitergeht. 
Er ist der Gott, auf den ich 
hoffte. 

Auch dann, wenn ich durch eine Nacht 
muss (meine Nacht), 
gerade dann habe ich keine Angst. 

Vor nichts. 
Denn es ist einer bei mir: 
und das bist Du. 

Du gehst mir voraus. 
Das ist meine Hoffnung. 

Du deckst mir den Tisch. 
Meine Feinde sehen es 
und können nichts machen. 

Du machst mich schön. 
Es ist ein Fest! 
Und so wird es weitergehen, 

solange ich am Leben bin 
und sein darf, 
bei IHM. 
                               



 SEGEN - (NACH BURKARD FECHER, PFARRBRIEFSERVICE.DE) 

 

Bitte für die kommende Woche 

 
Öffne meine Augen 

für die Mutmacher des Alltags, 

die im Wandel die Chancen sehen, 

die in der Krise Fantasie entwickeln, 

die den Kopf aufrecht tragen, 
die sich den Überschuss Hoffnung bewahren. 

 

Wecke meine Neugier und Entdeckerlust 

für das weite Land hinter der nächsten Ecke. 

Überrasche mich auf meinen Schritten 
durch die vor mir liegende Woche. 

Wir können uns wieder treffen zur Sinnzeit jeweils am Sonntag um 18 Uhr  
am 14. November in Ebern und am 12. Dezember in Knetzgau. 

Sie sind herzlich willkommen. 
Weitere Termine, Infos und Newsletterabo im Internet unter www.sinnzeit.de 

Es gelten coronabedingt jeweils die aktuellen Angaben auf der Homepage 
Infos und Einladungen zur Sinnzeit via WhatsApp auf das Smartphone: 

1. Speichern Sie diese Telefonnummer als Kontakt in Ihrem Smartphone: 
     Sinnzeit - 0177 96 304 87 

2. Schicken Sie eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt "Start". 
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 MENSCHEN AUF DEM WEG 

Refrain: 
Menschen auf dem Weg durch die dunkle Nacht, habt Vertrauen, der Tag bricht an! 
Christus hat der Welt das Licht gebracht. Hebt die Augen und schaut ihn an, schaut 
ihn an. 
 
1. Es wird Zeit, auf das Wort zu hör´n , das von Gottes Reich spricht, es wird Zeit,  

auf die Kraft zu bau´n, die das Dunkel zerbricht. 
2. Es wird Zeit, dass die Angst vergeht, die uns täglich bedrängt, es wird Zeit,  

dass die Freude wirkt, die uns Christus geschenkt. 
3. Es wird Zeit, dass wir Frieden sä´n, weil die Hoffnung sonst stirbt, es wird Zeit, 

dass die Liebe wächst, weil der Mensch sonst verdirbt.  


