


ISBN 3-932308-68-9
Best.-Nr.: 30868
2. Auflage
© 2011 CMV, Bielefeld

Da die Texte der Lieder zum großen
Teil urheberrechtlich geschützt sind,

ist das Kopieren der Lieder grund-
sätzlich nicht erlaubt.



Text: Helga Poppe1
G e a

Refr.: Ein neuer Tag beginnt, und ich freu mich, ja ich 
D7 G e a

freue mich. Ein neuer Tag beginnt, und ich freu 
D7 G

mich, Herr, auf dich.
h a D G

1. Warst die ganze Nacht mir nah,  dafür will ich danken. 
h a D7 G

Herr, jetzt bin ich für dich da,   diese Stunde ist dein.

2. Noch ist alles um mich still, und ich kann dich hören.
Was mir heut begegnen will, du bereitest mich vor.

3. Was mir Angst und Sorgen schafft, das kann ich dir sagen.
Du selbst gibst mir deine Kraft, denn ich bin zu schwach.

4. Du begegnest mir im Wort, Herr, ich kann dich schauen.
Du scheuchst alles Sorgen fort, erhebst mir das Haupt.

5. Deinen Frieden schenkst du mir, ich kann dir vertrauen.
Ich bin dein, gehöre dir, du lässt mich nicht los.

6. Herr, ich weiß, der Weg ist gut, auf dem du mich leitest,
sinkt mir manchmal auch der Mut, du selbst gehst voran.

7. Und so gehn wir in den Tag ganz froh und bereitet, was
mir auch begegnen mag, ich bin nie allein.



Text: Ursula Hausmann2
G C c G ( D ) A7 D7

1. Alles hat er mir erlassen, alles, kaum kann ich es fassen. 
G G7 C c G A

Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf 
D7 G C G A D D7

Golgatha. Halleluja, halleluja, Jesus hat mich so geliebt. 
G C c

Alles hat er mir erlassen...

2. Immer will er mit mir gehen, immer mir zur Seite
stehen, immer mich an Händen halten, bis ich dort bei ihm
am Ziele bin. Halleluja, halleluja, Jesus hat mich so geliebt.
Immer will er mit mir gehen...

3. Darum will ich treu ihm bleiben, darum mich nur ihm
verschreiben, darum alle Sünde hassen und für ihn nur
leben ganz allein. Halleluja, halleluja, Jesus hat mich so
geliebt. Darum will ich treu ihm bleiben...

Text: Thomas Eger3
G C D7 C

Refr.: Danke, Herr Jesus, hab Dank, Herr, dass ich mit dir 
G C D7

reden darf. Danke, Herr Jesus, hab Dank, dass du 
G

mich hörst!
G C A D7

1. Allen Kummer, alle Sorgen sag ich dir, mein Herr und 
G C a D7 G

Gott. Alle Ängste, allen Zweifel, alle meine Not.



2. Alles Frohe, alles Gute bring ich dir, Herr, im Gebet, weil
ich weiß, dass hinter allem deine Treue steht.

3. Nichts brauch ich dir zu verschweigen, der mich wie
kein andrer kennt. Mit dir darf ich alles reden, was mein
Herz bedrängt.

Text: Les Garrett
Deutsch: Willi Buchwald4

E H7

1. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, 
E

den der Herr gemacht. Wir woll’n uns freun, wir woll’n 
H ( H7 ) E

uns freun und Gott dankbar sein und Gott dankbar sein. 
A E ( H7 ) E A

Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, wir woll’n uns 
E (H7) E

freun und Gott dankbar sein. Dies ist der Tag, dies ist der 
H H7 E

Tag, den der Herr gemacht.

2. Gott ist der Herr, Gott ist der Herr, und er liebt uns sehr, und
er liebt uns sehr. Von seinem Thron, von seinem Thron sandte
er den Sohn, sandte er den Sohn. Gott ist der Herr, und er liebt
uns sehr. Von seinem Thron sandte er den Sohn. Gott ist der
Herr, Gott ist der Herr, und er liebt uns sehr.

3. An diesem Tag, an diesem Tag es mit Jesus wag, es mit
Jesus wag. Wenn du bist sein, wenn du bist sein, kannst du
recht dich freun, kannst du recht dich freun. An diesem Tag
es mit Jesus wag. Wenn du bist sein, kannst du recht dich
freun. An diesem Tag, an diesem Tag es mit Jesus wag.



Text: E. H. Miller5
F C

1. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein, wie ein kleines 
F B

Lämpchen, brennend klar und rein. Christen sollen leuchten in 
F C F

der dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt.

2. Jesus heißt uns leuchten zuerst für ihn. Sicher weiß und
merkt er, ob wir für ihn glühn, ob wir helle leuchten in der
dunklen Welt, jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt.

3. Jesus heißt uns leuchten auch um uns her, in der Nacht
und Sünde, in des Leidens Meer. Selig, wenn ein Lämp-
chen seinen Kreis erhellt, leuchtend an dem Plätzchen,
wohin Gott es stellt.

Text: Peter Strauch6
C a e F G

1. Jesus Christus kennt dich, er allein weiß, was dir fehlt. 
C a e F G

Jesus kennt dein Leben, und er weiß auch, was dich quält. 
C e F

Er kennt die Sorgen, weiß um morgen. Er kennt jeden 
G C

Augenblick. Er kennt dich jetzt!

2. Jesus Christus liebt dich, kam für dich in diese Welt.
Jesus gab sein Leben, er hat sich dem Tod gestellt, um dich
zu retten von den Ketten. Jesus Christus macht dich frei! Er
liebt dich jetzt!



3. Jesus Christus  sucht dich, geht dir nach auf Schritt und
Tritt. Jesus sucht dich heute, auch in diesem Augenblick.
Willst du ihn sehen? Bleibe stehen! Komm, begegne
deinem Herrn. Er sucht dich jetzt!

4. Jesus Christus ruft dich, sein Ruf dringt jetzt an dein
Ohr. Er nennt deinen Namen. Was hast du mit Jesus vor?
Willst du ihn hören? Überhören? Was wird deine Antwort
sein? Er ruft dich jetzt.

5. Noch kennt Jesus Christus deinen Namen sehr genau;
noch liebt, sucht und ruft er; doch wie lange? Komm,
vertrau! Du kannst es wagen, ihm zu sagen: „Herr, ich will
jetzt mit dir gehn.“ Nimm Jesus an!

Text: Manfred Paul7
G C a D

1. Herrlich ist das Leben. Gott hat mir vergeben. Er hat 
D7 G C G G

mich erlöst aus der Vergangenheit. Jeder soll es wissen, 
C a G D G

er hat mich befreit. Hell ist meine Zukunft allezeit.
G D D

Refr.: Wunderbar, mit Jesus zu gehn. Wunderbar, mit 
G G ( D ) G

Jesus nur zu gehn. Glücklich ist mein Leben 
a E7 a C G A7 D7 G
allezeit, weil die Schuld vergeben, das ist Herrlichkeit.

2. Fort sind alle Fragen, und die alten Plagen sind versenkt
ganz tief in die Vergessenheit. Herrlich ist mein Leben,
denn die Last ist hin, und nun hat das Leben einen Sinn.



Text: Erika Meinhard8
E cis A H

Refr.: Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen. 
E H E
Er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort 

cis            A                    H          E    H      E
gegeben zu einem neuen Leben. Gott lügt nicht!

A fis
1. Es ist oft schwer, als Christ in dieser Welt zu stehn, in der 

A E
die Menschen, die man ruft, vorübergehn. Sie glauben unserm

A fis
Zeugnis nicht und suchen nach dem Glück. Doch Gott hat es 

A H H7

gesagt, die Botschaft kehrt nicht leer zurück!

2. In krisenreichen Zeiten hat es oft den Schein, als ließe
unser Gott uns in der Not allein. Und wenn dann noch der
Teufel sagt: Verlassen du nun bist, - so bleibt doch Gottes
Wort, dass Jesus immer bei uns ist.

3. Wir haben oft nur Augen für die Welt umher. Wir hören
Kriegsgeschrei und fürchten uns dann sehr, vergessen,
dass die ganze Welt in Gottes Händen liegt, dass Jesus hat
gesagt: Ich hab die Welt doch schon besiegt.

4. So stehen wir zusammen und bekennen klar, wir
nehmen Gottes Wort, die Bibel, noch für wahr. Wir glauben
alle fest daran und warten auf die Zeit, da Jesus
wiederkommt mit Macht und großer Herrlichkeit!



Text: Manfred Siebald9
F C a a7

1. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, es ist 
d F C B g

niemand zu arm oder reich. Es ist niemand zu einfach 
C F g C F

und niemand zu fein; seine Liebe gilt für alle gleich.
d C F B C

Refr.: Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. 
B g C7 F
Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür, denn er 
g C F

hat es uns gesagt.

2. Es ist niemand zu gut, es ist niemand zu schlecht, es ist
niemand zu frech oder scheu. Es ist niemand zu schuldig
und niemand zu gerecht; seine Liebe macht uns völlig neu.

3. Es macht einer schon früh und ein andrer erst spät von
dem Angebot Gebrauch. Mancher wartet zu lange, bis es
nicht mehr geht. Warte nicht, sonst verpasst du es auch.

Text: Merla Watson
Deutsch: Gitta Leuschner10

d g d A d
[: Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. :] 

A d A d
Früh such ich sein Angesicht, dien ihm, bis sein Tag anbricht.
(B)          d            g                      d               A            d
Ich vertrau auf Gott, den Vater, er weist mir den Weg.



Text: Diakonissenmutterhaus Aidlingen11
G A D

1. Hast du den rechten Kurs für dein Leben, sag: Kennst du 
G D7 G A

Jesus, kennst du sein Wort? Wie dir ein Kompass Richtung 
D7 G

kann geben, führt es zu neuem Leben aus Gott.
C G D7

Refr.: Wiedergeboren zu neuem Leben! Sprich durch dein 
G C G

Wort zu mir! Wiedergeboren zu neuem Leben! 
D7 G

Sprich durch dein Wort zu mir!

2. Hungrig die Seele, Sehnsucht im Herzen, uns haben
Menschen oftmals enttäuscht. Seit wir mit deinem Worte
uns nähren, sind uns geöffnet Quellen der Freud’.

3. In meinem Zweifel, in meinen Fragen ist mir dein Wort
die Autorität. Ich will nur eines: Mich vor dir beugen,
Jesus, dein Anrecht ewig besteht.

4. Ich fand den rechten Kurs für mein Leben, ich habe
Jesus, liebe sein Wort. Als Schwert zum Kampf hast du es
gegeben, lehr mich’s gebrauchen, du, Herr, mein Gott!

Text: Herbert Masuch (Strophe 2)12
( E H ) E

1. Wir woll’n in Deutschland den Heiland verkünden, wir 
H7

wollen sagen, dass Jesus uns liebt, dass er den Menschen 


