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Hoch-Zeit-Gedichte, Buch 35.2
Diese Gedichte schrieben Josef und Elisabeth Viehbeck. Josef Viebeck hat neben seinen
Vaterworten, die er Kundgabengedichte nennt, auch eigene Gedichte geschrieben. Diese sind
wertvoll, denn Gott-als-Jesu-Christ sagt, daß seine Nachfolger Größeres tun werden als Er.
Diese Gedichte kann man als eine Zukunftshochrechnung betrachten. In ihnen wurde
vorausgesehen, daß unsere Gesellschaft immer gottloser wird und die aufgeklärten
(ungläubigen) Menschen Hilfen von Gott durch Wetter- und Naturkatastrophen bekommen.
Diese Gedichte waren sehr hilfreich bei ihrer Lebensbewältigung. Sie sind sehr mit der Natur
und dem Gottvater Gott-als-Jesu-Christ verbunden und so entstanden viele Gedichte die einen
Bezug zum Schöpfer und Seinen Wunderwerken hatten. Das Buch 36 besteht aus 95 Seiten.
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Liederheft
Buch 35.2

Diese Liedertexte habe ich nach bekannten Melodien geschrieben. Wer die Melodien haben will,
kann mich anrufen. Wer die Möglichkeit hat die Lieder mit Musikbegleitung auf eine CD zu
übertragen, den bitte ich, sich bei mir zu melden.
Josef und Elisabeth Viehbeck
Mühlenweg 9
84555 Jettenbach/Grafengars
Tel: 08638-8855856

Hol doch Jesus Christus in dein Herz hinein
1. Hol doch Jesus Christus in dein Herz hinein
Er nur kann für dich der Friedensbringer sein.
2. Klein wird dann die Sorge, Not und Leid und Pein
du wirst voll des Friedens sein.
3. Frieden Frieden auf der Erde,
Frieden für die Menschenherde.
4. Fang mit dem Frieden erst in deinem Herzen an,
dann hast Frieden du getan.
5. Geh doch mit mir diesen neuen, schönen Pfad,
wandern wir damit auch einen schmalen Grad.
6. Nächstenliebe soll der Friedenssamen sein,
den wir miteinander streu`n.

7. Frieden, Frieden auf der Erde,
Frieden für die Menschenherde.
8. Fang mit dem Frieden erst in deinem Herzen an,
dann hast Frieden du getan.
Ein Lied von Josef Viehbeck

Jesus Christus, uns’re Liebe
1. Wir wollen heut' voll Freude sein,
wir wollen heut' voll Freude sein,
Jesus Christus, uns're Freude,
wir wollen heut' voll Freude sein.
2. Wir wollen heut' in Frieden sein,
wir wollen heut' zufrieden sein
Jesus Christus, unser Frieden,
wir wollen heut' in Frieden sein.
3. Wir wollen heut' stets glücklich sein,
wir wollen heut' nur glücklich sein.
Jesus Christus, unser Glück,
wir wollen heute glücklich sein.
4. Wir wollen heut' voll Liebe sein,
wir wollen heut' in Liebe sein.
Jesus Christus, uns’re Liebe,
wir wollen heut' voll Liebe sein.
5. Wir wollen heut' voll Freude sein,
wir wollen heut' in Frieden sein,
Jesus Christus, uns’re Liebe,
oh laß' uns immer glücklich sein.
Ein Lied von Josef Viehbeck

Bruder komm, Schwester komm
1. Bruder komm, Schwester komm, laß uns zu „Ihm“ geh’n.
Bruder komm, Schwester komm doch mit.
Jeder der beladen und mühselig
wird von unserem Herrn erquickt.
2. Bruder komm, Schwester komm, bleib nicht draußen steh’n.
Bruder komm, Schwester komm herein.
Ja dann trinken wir freudig Seinen Wein
und Sein Geist kehrt dann bei uns ein.
3. Bruder komm, Schwester komm, laß dir keine Zeit.
Bruder komm, Schwester komm doch gleich.
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Gib dein Leben doch ganz in Seine Hand,
laß dich nur noch Sein Eigen sein.
4. Bruder komm, Schwester komm, nimm jetzt meine Hand.
Bruder komm, Schwester komm geh mit.
Nächstenliebe soll unser Samen sein,
den wir unter die Menschen streu‘n.
5. Bruder komm, Schwester komm, ach komm doch, komm.
Bruder komm, Schwester komm, ach komm.
Unser Jesus Christus, Er wartet schon
voller Liebe auf dich und mich.
Ein Lied von Josef Viehbeck

Du bist Jesus Christus, unser Herr und Gott
1. Wir wollen Dich heut' preisen, weil Du unser Vater bist,
wir wollen Dir heut' danken, weil Du uns immerzu liebst.
Du bist Jesus Christus, Erlöser, Herr und Gott,
Du nur, Jesus Christus, gingst für uns in den Tod.
2. Wir wollen Dich heut' ehren, weil wir ohne Dich nichts sind,
wir lassen uns stets führen von Dir, weil wir sind blind.
Du bist Jesus Christus, Erlöser, Herr und Gott.
Du nur, Jesus Christus, gingst für uns in den Tod.
3. Wir wollen Dich heut' loben weil Du uns geschaffen hast,
wir wollen Dich heut' lieben, weil Du glückselig machst.
Du bist Jesus Christus, Erlöser, Herr und Gott,
Du nur, Jesus Christus, gingst für uns in den Tod.
4. Wir wollen zu Dir beten, laß uns Deine Kinder sein,
wir wollen Dich heut' bitten, laß uns nie allein.
Du bist Jesus Christus, Erlöser, Herr und Gott,
Du nur, Jesus Christus, gingst für uns in den Tod.
Ein Lied von Josef Viehbeck

Wenn die Sonne am Himmel uns leuchtet
1. Wenn die Sonne am Himmel uns leuchtet,
die das Licht und die Wärme uns gibt,
ja dann ist's wie die Liebe des Vaters,
der zur Erde den Sohn hat geschickt.
Damit er uns zeigt das göttliche Licht.
Wenn die Sonne am Himmel uns leuchtet,
die das Licht und die Wärme uns gibt.
2. Wenn der Mond uns am Abend ein Licht bringt,
das die Sonne ihm schenkt von weit her,
ja dann ist’s wie die Lieb' von uns Menschen,
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die so schwach, daß die Nacht kaum erhellt.
Wir sehnen herbei den kommenden Tag.
Wenn die Sonne am Himmel uns leuchtet,
die das Licht und die Wärme uns gibt.
3. Wenn die Sterne am Himmel hell funkeln,
blicken wir sehnsuchtsvoll in das All,
wir gedenken der Brüder dort oben,
die schon leuchten in strahlendem Glanz.
Wir freuen uns schon, wenn wir auch dort sind.
Wenn die Sonne am Himmel uns leuchtet;
die das Licht und die Wärme uns gibt.
4. Wenn die Sonne am Himmel uns leuchtet,
die das Licht und die Wärme uns gibt,
ja dann ist’s wie die Liebe des Vaters,
der zur Erde den Sohn hat geschickt.
Damit er uns zeigt das göttliche Licht.
Wenn die Sonne am Himmel uns leuchtet,
die das Licht und die Wärme uns gibt.
Ein Lied von Josef Viehbeck

Jesus Christus Halleluja
1. Jesus Christus, uns’re Liebe, die bist Du,
laß uns finden in Dir uns’re wahre Ruh.
Kehre ein in unser Herzenskämmerlein,
dann wird Frieden in uns sein.
2. Jesus, Jesus, Halleluja, Jesus Christus, Halleluja
uns’re allergrößte Liebe, die bist Du,
Jesus Christus immerzu.
3. Jesus Christus, uns're Weisheit, die bist Du,
was wir wissen wollen, gibst Du uns im nu.
Gottes Kinder dürfen wir für immer sein,
laß uns niemals allein.
4. Jesus Jesus, Halleluja, Jesus Christus, Halleluja,
uns’re allergrößte Liebe, die bist Du,
Jesus Christus, immerzu.
5. Jesus Christus, unser Wille, das bist Du,
sende uns die Kraft des Geistes immerzu.
Neugeboren werden wir dann alle sein,
oh wie wir uns darauf freun.
6. Jesus, Jesus, Halleluja, Jesus Christus, Halleluja,
uns’re allergrößte Liebe, die bist Du,
Jesus Christus immerzu.

4

7. Jesus Christus, uns’re Sanftmut, die bist Du,
die Barmherzigkeit fließt uns von Dir auch zu.
Voll der Demut geben wir uns allem hin,
Du bist unser Lebenssinn.
8. Jesus, Jesus, Halleluja, Jesus Christus, Halleluja,
uns’re allergrößte Liebe, die bist Du,
Jesus Christus immerzu.
Ein Lied von Josef Viehbeck

Vater unser als Lied
1. Oh Vater, der Du unser Herr bist,
Du bist ja im Himmel daheim,
geheiligt soll werden Dein Name,
Dein Reich soll auf Erden hier sein.
Vater, oh Vater, wir lieben Dich,
kehr' bei uns ein, komm rein,

4. Oh Vater, der du unser Herr bist,
Du bist ja im Himmel daheim,
den Schuldigern woll’n wir vergeben,
wasch uns von den Schulden auch rein.
Vater, oh Vater, wir lieben Dich,
kehr' bei uns ein, komm rein,

Vater, oh Vater,
im Herzen bei uns ist Dein Heim

Vater, oh Vater,
im Herzen bei uns ist Dein Heim.

2. Du bist ja im Himmel daheim,
dort oben wie auch stets auf Erden,
soll nur noch Dein Wille gescheh’n.
Vater, oh Vater, wir lieben Dich,
kehr' bei uns ein, komm rein.

5. Oh Vater, der Du unser Herr bist,
Du bist ja im Himmel daheim,
oh führe uns durch die Versuchung,
erlöse uns von böser Pein.
Vater, oh Vater, wir lieben Dich,
kehr' bei uns ein, komm rein.

Vater, oh Vater,
im Herzen bei uns ist Dein Heim.
3. Oh Vater, der Du unser Herr bist,
Du bist ja im Himmel daheim,
das tägliche Brot gib uns heute,
wir danken dafür Dir allein.
Vater, oh Vater, wir lieben Dich,
kehr' bei uns ein, komm rein
Vater, oh Vater,
im Herzen bei uns ist Dein Heim.

Vater, oh Vater,
im Herzen bei uns ist Dein Heim.
6. Oh Vater, der Du unser Herr bist,
Du bist ja im Himmel daheim,
denn Herrlichkeit, Kräfte und Mächte,
sind ewiglich immer schon Dein.
Vater, oh Vater, wir lieben Dich,
kehr' bei uns ein, komm rein.
Amen, oh Vater,
im Herzen bei uns ist Dein Heim.

Ein Lied von Josef Viehbeck
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