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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
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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.
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
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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,
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
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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.
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
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Der Weg und die Wahrheit
1. Der Weg und die Wahrheit zum ewigen Sein,
das bist Jesus Christus nur Du.
Den Schlüssel zum Leben gabst Du uns allein,
nur Du, Jesus Christus, nur Du.
2. Wenn Mühsal und Lasten uns drücken herab,
erquickst Jesus Christus uns Du.
Du hast uns erlöst aus dem finsteren Grab,
nur Du, Jesus Christus, nur Du.
3. Danke, oh Danke,
mein herzliches Danke gilt Dir, nur Dir.
Danke, oh Danke,
mein Jesus, mein Christus, dafür.
4. Du hast uns die Brücke zum Vater gebaut,
nur Du, Jesus Christus, nur Du.
Dir hab ich mein Leben nun ganz anvertraut,
mein Liebster, mein Jesus, bist Du.
5. Die Kraft stets zu Lieben, strömt in mich hinein,
von Dir, Jesus Christus, von Dir.
Drum will ich dem Nächsten ein Bruder stets sein,
von Dir, Jesus Christus, von Dir.
6. Danke, oh Danke,
mein herzliches Danke gilt Dir, nur Dir.
Danke, oh Danke,
mein Jesus, mein Christus, dafür.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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Jesus Christus, die Geduld bist Du für uns
1. Jesus Christus, die Geduld bist Du für uns,
lehre uns in dieser großen Lebenskunst.
Ruhig und gelassen können wir dann sein,
denn bei Dir sind wir daheim.
2. Jesus, Jesus, Halleluja, Jesus Christus, Halleluja,
uns’re allergrößte Liebe, die bist Du,
Jesus Christus immerzu.
3. Jesus Christus, der Du ernsthaft für uns bist,
Glaubenslauheit eine Schande für Dich ist.
Kämpfen wollen wir für Dich und all Dein Gut,
stärke uns mit Kraft und Mut.
4. Jesus, Jesus, Halleluja, Jesus Christus Halleluja,
uns’re allergrößte Liebe, die bist Du,
Jesus Christus immerzu.
5. Jesus Christus, uns’re Ordnung, die bist Du,
Deine zwölf Gebote gabst Du uns dazu.
Leben wollen wir in Zukunft auch danach,
lass uns alle Sünden nach.
6. Jesus, Jesus, Halleluja, Jesus Christus Halleluja
uns’re allergrößte Liebe das bist Du
Jesus Christus immerzu.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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Sing mit mir heut dieses Lied vom Frieden
1. Sing mit mir heut dieses Lied vom Frieden,
laßt Geschwister uns für immer sein,
fröhlich woll'n wir miteinander leben
und uns Gottes Gnaden stets erfreu'n.
Denn wer Jesus Christus liebt,
der uns Kraft zum Lieben gibt,
stimmt mit mir ins Friedenslied mit ein.
2. Auch in Jedem liegt der Keim zum Frieden,
der nur in der Nächstenliebe sprießt,
Gott den Vater soll'n wir mächtig lieben,
weil er uns durch Jesus hat erlöst.
Nur wer Jesus Christus liebt,
der uns Kraft zum Lieben gibt,
spürt wie ganz tief Frieden in ihm ist.
3. Laßt uns Frieden in die Welt aussenden,
laßt uns Liebe in die Herzen sä'n,
nur wer Liebe hat kann Frieden spenden
und kann alle Menschen stets erfreu'n.
Nur wer Jesus Christus liebt,
der uns Kraft zum Lieben gibt,
kann mit Frieden dann auch um sich streu'n.
4. Jesus Christus, Du bist unser Frieden,
weil Du Gott und Bruder für uns bist,
Lob und Preis woll'n wir Dir dafür geben,
unser Danke stets zu Dir hinfliegt.
Nur wer Jesus Christus liebt,
der die Kraft zum Lieben gibt,
weiß, daß in ihm Frieden ewig ist.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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Sä' den Geist von Dir Jesus
1. Sä' den Geist von Dir, Jesus,
doch in alle Herzen rein.
Streu' den Samen in die weite Welt,
daß er kräftig gedeiht,
nie mehr vergeht.
Laß' den Geist in uns aufgeh'n.
2. Sä' den Geist von Dir, Jesus,
doch in alle Herzen rein.
Laß die Lebensblumen herrlich blüh'n,
daß sie wachsen im Licht,
aus Dir heraus.
Laß' den Geist in uns aufgeh'n.
3. Sä' den Geist von Dir, Jesus,
doch in alle Herzen rein.
Viele Friedenstauben fliegen aus
und sie schwärmen von Dir,
überall hin.
Laß' den Geist in uns aufgeh'n.
4. Sä' den Geist von Dir, Jesus,
doch in alle Herzen rein.
Laß die Wahrheitsbäume mächtig steh'n,
daß sie wurzeln so tief
in Deinen Grund.
Laß' den Geist in uns aufgeh'n.
5. Sä' den Geist von Dir, Jesus,
doch in alle Herzen rein.
Deine Liebessonne strahlend scheint
in die Menschen hinein,
Finsternis weicht.
Laß' den Geist in uns aufgeh'n.
Ein Lied von Josef Viehbeck

9

Jesus Christus
1. Du mein liebster Vater mein,
Jesus Christus,
nimm mein Herz für Dich allein.
Jesus Christus.
2. Nur mit Dir will ich noch geh’n,
Jesus Christus,
bitte laß mich nie steh’n.
Jesus Christus.
3. Denn so lang war ich Dir fern,
Jesus Christus,
doch nun hab ich Dich so gern.
Jesus Christus.
4. Laß mich neu geboren sein,
Jesus Christus,
hol mich in Dein Reich hinein.
Jesus Christus.
5. Meine Lieben nimm mit rein,
Jesus Christus,
denn allein will ich nicht sein.
Jesus Christus.
Ein Lied von Josef Viehbeck

Viele Menschen haben ihren Glauben aufgegeben
1. Viele Menschen haben ihren Glauben aufgegeben,
hoffnungslos ist jetzt ihr ganzes Streben.
Viele Menschen haben ständig Angst in ihrem Leben,
spüren dadurch niemals Gottes Segen.
Wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn?
Die Antwort, ja sie liegt im Liebe geben.
2. Manche Menschen fühlen, daß es mehr ist, dieses Dasein,
sie sehen nun die Welt als ihren Prüfstein.
Manche Menschen lassen ab von ihren alten Wegen,
neue Pfade wollen sie nun gehen.
Da liegt Sinn, da liegt Sinn, da liegt Sinn, da liegt Sinn.
Ihre Antwort heißt nun: Liebe geben.
3. Manche Menschen sehen Gott als Sinn in ihrem Leben,
Liebe wollen sie dem Nächsten geben.
Manche Menschen bringen wieder Frieden auf die Erde,
heller wird es in der Menschenherde.
Da liegt Sinn, da liegt Sinn, da liegt Sinn, da liegt Sinn.
Ihre Antwort heißt nun: Liebe geben.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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Ich hab Ehrfurcht vor Dir, Gott mein Vater
1. Ich hab Ehrfurcht vor Dir, Gott mein Vater,
weil nur Du der Allmächtige bist.
Du allein bist der große Gestalter,
aus dem alles Geschaffene ist.
2. Ich hab Ehrfurcht vor Dir, Gott mein Vater,
weil Du mir hast das Leben geschenkt.
Du allein bist der große Verwalter,
Der mich weise geleitet und lenkt.
3. Jesus Christus, mein Erlöser,
Du allein bist Herr und Gott,
denn Du weißt, daß ein ganz Böser
riß uns in den Seelentod.
4. Du bist für uns all' gestorben,
voller Qual und Schmerzensleid,
doch Du bist dann auferstanden
und hast uns dadurch befreit.
5. Ich hab Ehrfurcht vor Dir, Gott mein Vater,
Der den Funken in mich hat gelegt.
und so bist Du mein Lebensberater,
Der mich ständig zum Lieben anregt.
6. Ich hab Ehrfurcht vor Dir, Gott mein Vater,
Der den „Nächsten“ zur Seite mir gab.
Und auch Du bist für ewig mein Bruder,
Der in Jesus zu uns stieg herab.
7. Doch nur wer zu Dir sich wendet,
Dich als Vater anerkennt,
und Dich um Vergebung bittet
und Dich Jesus Christus nennt.
8. Ist erlöst von allen Sünden,
und befreit von aller Schuld.
Er hat alles überwunden
und Du schenkst ihm Deine Huld.
9. Ich hab Ehrfurcht vor Dir, Gott mein Vater,
weil nur Du der Allmächtige bist.
Du allein bist der große Gestalter,
aus dem alles Geschaffene ist.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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Wahre Liebe
1.

Jesus Christus will ich lieben,
über alles hundert mal.
Zehn mal mehr den nächsten Lieben,
als mich selbst, steht mir zur Wahl.
Zehn mal mehr den nächsten Lieben
als mich selbst, steht mir zur Wahl.

2.

Jesus Christus soll ich lieben
und auch halten Sein Gesetz.
Das steht in dem Wort geschrieben,
so entgeh' ich Satans Netz.
Das steht in dem Wort geschrieben,
so entgeh ich Satans Netz.

3.

Jesus Christus immer lieben,
denn Er ist der Herr und Gott.
Nur aus Ihm, da kommt das Leben,
Er allein nimmt mir den Tod.
Nur aus Ihm da kommt das Leben,
Er allein nimmt mir den Tod.

4.

Jesus Christus allzeit lieben,
immer mehr und mehr und mehr,
danach will ich ewig streben,
zieh mich fest zu Dir oh Herr.
Danach will ich ewig streben,
zieh mich fest zu Dir mein Herr.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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Die Antwort weiß Jesus unser Herr
1. Wie groß ist wohl das unendliche All,
wie klein unser irdischer Ball?
Wie viele Menschen unendlich an Zahl
hat Gott ja verteilt überall?
Die Antwort mein Freund weiß ganz allein nur „Er“!
2. Die Antwort weiß Jesus, unser Herr!
3. Wie viele Tierchen so winzig und klein,
geh’n in einen Tropfen hinein?
Wie viele Stäubchen wohl werden es sein,
die wir täglich atmen uns ein?
Die Antwort mein Freund weiß ganz allein nur „Er“!
Die Antwort weiß Jesus, unser Herr!
4. Was für ein Wunder steckt im Samenkorn,
unzählig an Vielfalt und Form?
Wie viele Bäume bringt ein Apfelkern?
Er kann sich auf ewig vermehr‘n.
Die Antwort mein Freund weiß ganz allein nur „Er“!
Die Antwort weiß Jesus, unser Herr!
5. Wie klug glaubt heut' mancher Mensch wohl zu sein?
Was bildet er sich alles ein?
Mensch, schau doch in’s Universum hinein,
wie bist du darin winzig klein.
Die Antwort mein Freund weiß ganz allein nur „Er“!
Die Antwort weiß Jesus, unser Herr!
6. Wie lang wird wohl diese Trugwelt noch steh’n?
Wann Arges und Böses vergeh’n?
Will denn der Mensch nicht die Warnlampen seh'n,
die überall blinkend angeh’n?
Die Antwort mein Freund weiß ganz allein nur „Er“!
Die Antwort weiß Jesus, unser Herr!
7. Wann wird das Ende des Wahnsinns hier sein?
Was wird mit den Menschen gescheh’n?
Die keine Zeichen und Wunder woll`n seh’n.
Wohin werden diese wohl geh’n?
Die Antwort mein Freund weiß ganz allein nur „Er“!
Die Antwort weiß Jesus, unser Herr!
8. Wann wird die Sonne der Liebe aufgeh’n,
wo Menschen sich wieder versteh‘n?
Wann wird die Weisheit auf Erden erblüh‘n,
das Licht aus der Wärme ertsteh‘n?
9. Die Antwort mein Freund weiß ganz allein nur „Er“!
Die Antwort weiß Jesus, unser Herr!
Ein Lied von Josef Viehbeck
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Wo liegt Sinn
1. Viele Menschen suchen nach dem Sinn in ihrem Leben,
sie sehen nicht den Sinn im Liebe geben.
Viele Menschen wollen ihren Nachbarn nicht mehr lieben,
sie sind nur im Streit mit ihm verblieben.
Wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn?
Die Antwort, ja sie liegt im Liebe geben.
2. Viele Menschen wollen nur für sich das Recht behalten,
Andersdenker werden klein gehalten.
Viele Menschen haben sich für Haß und Neid entschieden,
sie finden deshalb keinen Seelenfrieden.
Wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn?
Die Antwort, ja sie liegt im Liebe geben.
3. Viele Menschen wollen nur noch haben und nicht geben,
sie sehen nicht die Armut ihres Lebens.
Viele Menschen wollen nur nach Geld und Reichtum streben,
sie merken nicht was sie damit anbeten.
Wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn?
Die Antwort, ja sie liegt im Liebe geben.
4. Viele Menschen, die zerstören manches hier auf Erden,
ahnen sie denn nicht ihr Selbstverderben?
Viele Menschen sehen nicht die Welt mit ihrem Herzen,
deshalb machen sie sehr viele Schmerzen.
Wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn, wo liegt Sinn?
Die Antwort, ja sie liegt im Liebe geben.
Ein Lied von Josef Viehbeck

Halt mich ganz fest, Jesus
1. Halt mich ganz fest, Jesus,
laß mich nie aus.
Ich hab Dich lieb, Jesus,
bau für mich ein Haus.
Ganz nah bei Dir, Jesus,
in alle Ewigkeit,
da will ich sein, Jesus,
ja ich bin bereit.
2. Näher zu Dir, Jesus,
zieh mich doch hin.
Herr, Vater, Gott, Jesus,
nur Du bist mein Sinn.
Laß mich nie mehr allein,
bleib stets bei mir, Jesus.
Wo kann ich sicher sein?
Nur ganz nah bei Dir.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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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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Näher zu Dir, Jesus
1. Näher zu Dir, Jesus,
zieh mich doch hin.
Herr, Vater, Gott, Jesus,
nur Du bist mein Sinn.
Laß mich nie allein,
bleib stets bei mir, Jesus.
Wo kann ich sicher sein?
Nur ganz nah bei Dir.
2. Nimm mir die Sünden ab,
die ich bereu'.
Führ' Du den Kampf in mir,
denn ich bleib Dir treu.
Treib' doch das Böse fort,
das mich verführt, Jesus.
Sä' Deine Liebe stets
in mein Herz hinein.
3. Zeig meinem Nächsten, Herr,
zu Dir den Weg.
Laß keinen fallen, Herr,
auf dem schmale Steg.
Laß mich Dein Werkzeug sein,
für Freund und Feind, Jesus.
Dring in die Herzen ein,
bis sie sind vereint.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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Jesus Christus geh mit mir
1. Nur in Deinen Armen bin ich sicher, Jesus Christus,
denn Du weißt genau wo ich hin geh'n muß.
Leite meinen Geist und laß mich Deinen Pfad erkennen,
freudig will ich Deinen Namen nennen.
2. Geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir,
Jesus Christus, bitte geh mit mir.
3. Lange Zeit bin ich den falschen Weg allein gegangen,
in den Sünden hab ich mich verfangen.
Doch nun hab ich Dich, mein Herr, gesucht und auch gefunden,
eine Umkehr ist mir schon gelungen.
4. Geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir,
Jesus Christus, bitte geh mit mir.
5. Deine Wahrheit hast Du mir jetzt durch Dein Wort gegeben,
danke, danke für den großen Segen.
Alle Sünden hast Du auch von mir hinweggenommen,
in mein Herz ist Frieden eingedrungen.
6. Geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir,
Jesus Christus, bitte geh mit mir.
7. Herr und Vater, Dich will ich nun über alles lieben
und dem Nächsten meine Liebe geben.
Deine zehn Gebote achten und danach auch leben
und auch meine Feinde will ich segnen.
8. Geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir,
Jesus Christus, bitte geh mit mir.
9. Laß die Gnade auch zu allen meinen Brüdern kommen,
das sie auch mit mir zu Dir hinkommen.
Ich will Werkzeug sein für dieses große Unternehmen,
gib mir Kraft und Mut mich hinzugeben.
10. Geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir, geh mit mir,
Jesus Christus, bitte geh mit mir.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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Friedenslied
1. Schau die Welt dir doch mit off'nen Augen an,
wie dort herrscht der große Egoistenwahn.
Menschen leben stets im Kampf um`s schnöde Geld.
Ist das alles was hier zählt?
Frieden, Frieden auf der Erde,
Frieden für die Menschenherde.
Fang mit dem Frieden erst in deinem Herzen an,
dann hast Frieden du getan.
2. Wende dich schnell ab von allem Haß und Neid,
laß doch sein den Zank und auch den bösen Streit.
Du bist es, der für den Frieden sorgen kann,
fang doch sofort damit an.
Frieden, Frieden auf der Erde,
Frieden für die Menschenherde.
Fang mit dem Frieden erst in deinem Herzen an,
dann hast Frieden du getan.
3. Laß doch sein die Machtgier und die Geltungssucht,
nur dein Hochmut und dein Stolz ist's der das sucht.
Nimm die Demut und bekämpf damit den Krieg.
Dann ist Frieden hier dein Sieg.
Frieden, Frieden auf der Erde,
Frieden für die Menschenherde.
Fang mit dem Frieden erst in deinem Herzen an,
dann hast Frieden du getan.
Ein Lied von Josef Viehbeck
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