
schaut hin        Gemeindelied zum 3. ÖKT 

 

 
           1.   So             vie   -   le      Men - schen    oh   -   ne      Brot  - 

           2.   Das          gro   -   ße     Werk,   die      klei   -   ne     Kraft  - 

           3.   Wer         Gu   -  tes       tut,     wird    bald      ver  -  lacht. 

           4.   Be     -     son  -  nen  -  heit      zur       Ein  -  sicht   führt: 

           5.   Wir         dan  -  ken      dir,      Herr      Je   -    su     Christ, 

 
     1.   die            Jün   -   ger      fürch -  ten       gro   -   ße       Not. 

     2.   wer        weiß   schon,     ob         er         al    -    les    schafft? 

     3.    Es        wächst     ein     Hass,     der        rat   -    los    macht. 

     4.   Die         Welt       ist        heu   -   te       kom   -   pli   -   ziert.  

     5.   dass       dein     Geist      heu   -   te        wirk  -  sam      ist 

 
     1.   Doch      Je   -   sus    fragt:      Wie  -  viel         habt         ihr? 

     2.   Doch      Je   -   sus    fragt:     Was   kannst     denn         du? 

     3.   Doch      Je   -   sus    fragt,      wer     trotz   -   dem       liebt. 

     4.   Wer      geht    auf        Je    -    su        We    -    gen         mit? 

     5.    in           Lie   -   be,     Kraft,    Be   -   son    -    nen    -   heit. 

 
     1.   Schaut hin         und  teilt     den       Se____  -  gen    hier! 

     2.   Schau  hin,        gib   dein      Ta   -    lent___     da   -   zu! 

     3.   Schaut hin,       weil    er       den      Grund_     euch    gibt! 

     4.   Schaut hin,       und  wagt    den      näch__  - sten    Schritt!      

     5.   Nun     hin   -    zu - schaun  mach   uns___      be   -   reit! 
 
 

     Text:     Wolfgang Bromme (2020) 

     Musik:  EG 79  / GL 297  –  Wir danken dir, Herr Jesu Christ (1551)  

 

 

 

 

 
1. So viele Menschen ohne Brot - 

die Jünger fürchten große Not. 

Doch Jesus fragt: Wieviel habt ihr? 

Schaut hin und teilt den Segen hier! 

 

2. Das große Werk, die kleine Kraft - 

wer weiß schon, ob er alles schafft? 

Doch Jesus fragt: Was kannst denn du? 

Schau hin, gib dein Talent dazu! 

 

3. Wer Gutes tut, wird bald verlacht. 

Es wächst ein Hass, der ratlos macht. 

Doch Jesus fragt, wer trotzdem liebt. 

Schaut hin, weil er den Grund euch gibt! 

 

4. Besonnenheit zur Einsicht führt: 

Die Welt ist heute kompliziert. 

Wer geht auf Jesu Wegen mit?  

Schaut hin und wagt den nächsten Schritt! 

 

5. Wir danken dir, Herr Jesu Christ,  

dass dein Geist heute wirksam ist 

in Liebe, Kraft, Besonnenheit.  

Nun hinzuschaun mach uns bereit!  


