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So jemand spricht: Ich liebe Gott
(Nächstenliebe)

Text: Christian Fürchtegott Gellert (1715−1769)
Melodie u. Satz: Stefan Obendorf (geb. 1976)

ca. = 64
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1. So je mand spricht: Ich lie be Gott und
2. Wer die ser Er den Gü ter hat und
3. Wahr ist es, du ver magst es nicht stets
4. Wir ha ben ei nen Gott und Herrn, sind
5. Was ich den From men hier ge tan, dem
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hasst doch sei ne Brü der, der treibt mit Got tes
sieht die Brü der lei den und macht den Hung ri
durch die Tat zu lie ben. Doch bist du nur ge
sei nes Lei bes Glie der; drum die ne dei nem

Klein sten auch von die sen, das sieht Er, mein Er
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Wahr heit Spott und reißt sie ganz dar nie der.
gen nicht satt, lässt Nak ke de nicht klei den;
neigt die Pflicht ge treu lich aus zu ü ben
Näch sten gern, denn wir sind al le Brü der.

lö ser, an, als hätt’ ich’s ihm er wie sen.
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Gott ist die Lieb’ und will, dass ich den
der ist ein Feind der er sten Pflicht und
und wün schest dir die Kraft da zu und
Gott schuf die Welt nicht bloß für mich; mein
Und ich, ich sollt ein Mensch noch sein und
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 So jemand spricht: Ich liebe Gott (2)
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Näch sten lie be, gleich als mich, den
hat die Lie be Got tes nicht, und

sorgst da für: So lie best du, und
Näch ster ist sein Kind, wie ich; mein
Gott in Brü dern nicht er freun, und
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Näch sten lie be, gleich als mich.
hat die Lie be Got tes nicht.

sorgst da für: So lie best du.
Näch ster ist sein Kind, wie ich.
Gott in Brü dern nicht er freun?
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