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Jesus Christus starb für mich
EINE LIEDANDACHT ZUR PASSIONSZEIT VON THOMAS WAGLER

Termine im esb
APRIL
1. bis 3. Projektchor-Wochenende „High-

life“ in Frankfurt
7. bis 10. Chor-Workshop 
	 in	Seiffen	(Erzgeb.)
22. bis 24. Chor-Workshop 
 in Kirchensittenbach
MAI
6. bis 7. Bundesvorstandssitzung	
7. Bundeshauptversammlung
 in Wildeck Bosserode
13. bis 15. Chor-Workshop
 in	Stützengrün	(Vogtl.)
JUNI
17. Konzert	Gospelchor Fredrikstad 

(NOR)	und	Gospelchor	Eisenach
 in Eisenach / Georgenkirche
JULI
8. bis 10. Chor-Workshop	(SELK)
 in Widdershausen
11. bis 17. „Freude am Singen“
 in	Bad	Harzburg

   23. Juli esb-Singtag	für	ALLE! 
 in Eisenach / Wandelhalle

31. bis
AUGUST
7. Chorfreizeit	und	Allianz-Konfe-

renz in Bad Blankenburg
20. bis 26. Musikalische Woche
	 in	Pinea	Calvi	(Korsika)
SEPTEMBER
9. bis 11. Projektchor „Highlife“
 in Weiterstadt
24. Singtag  in Buchenau
26. bis
OKTOBER
2. Singwoche	in	Bad	Harzburg
3. „Deutschland singt und klingt“
8. Chorleitertag (Ort	NN)
NOVEMBER
11. bis 12. Bundesvorstandssitzung
12. Treffen	mit	Vorstand	und	Basis

MAI 2023

12. bis 14. Chorfest 2023 
in	Rotenburg	a.d.F.

Weitere	Infos	zu	unseren	Veranstaltungen
finden	Sie	unter	www.esb-netzwerk.de	oder
telefonisch unter 0202-752440.

 

Jesus Christus starb für mich.
Jesus Christus starb für dich.

Für die ganze Welt 
starb er am Kreuz,

Er nahm unsre Schuld auf sich.

Herr, ich danke dir, 
dass du mich liebst.

Deine Gnade gilt auch mir.
Danke, Herr, dass du 
die Schuld vergibst.

Ich will leben, Herr, mit dir.

Jesus ist der Weg für mich.
Jesus ist der Weg für dich.

Jesus ist der Weg zum Vaterhaus.
Er nahm unsre Schuld auf sich.

Jesus Christus, er ruft mich.
Jesus Christus, er ruft dich.

Mach dich auf 
und folge Jesus nach.

Er nahm unsre Schuld auf sich.

Jesus Christus ist die Zentrale in un-
serem Glauben. Er ist der Schlüssel, 
weshalb	wir	als	Christen	zuversicht-
lich leben können. Gerade in der Pas-
sions-	und	Osterzeit	soll	uns	das	in	
besonderer Weise bewusst werden. 
Dazu	 helfen	 uns	 Lieder,	 die	 diese	
Botschaft mit ihrer eigenen Sprache 
und der Verbindung aus Texten und 
Melodien	wieder	neu	 in	unser	Herz	
geben wollen.

„Jesus Christus starb für mich.“ Pe-
ter	 Strauch,	 gleichzeitig	 Texter	 und	
Komponist	 dieses	 Liedes,	 kommt	
gleich	zum	Punkt.	Das	Sterben	Jesu	
ist der Grund, weshalb Jesus in un-
sere Welt kam. Sein Weg führte von 
der	 Krippe	 zum	 Kreuz;	 ein	 Weg	 in	
Niedrigkeit	 –	 sein	Auftrag.	 „Für	 die	
ganze	 Welt	 starb	 er	 am	 Kreuz.	 Er	
nahm unsre Schuld auf sich.“ Als 
Johannes der Täufer sah, wie Jesus 
zu	 ihm	 an	 den	 Fluss	 kam,	 bezeug-
te	er:	 „Siehe,	das	 ist	Gottes	Lamm,	
welches	der	Welt	Sünde	trägt!“	(Joh	
1,29)	Die	Sünde	der	ganzen	Welt,	al-
ler	Zeiten!	Was	für	eine	Passion!	„Er	
nahm unsre Schuld auf sich.“ Diese 
Aussage unterstreicht am Ende jeder 
Strophe	das	zentrale	Geschehen	auf	
Golgatha.

Aber es geht nicht um die Sünde der 
Welt im Allgemeinen, sondern es 
geht	um	mich	–	um	mich	ganz	per-
sönlich. Und es geht um dich. Meine 
eigene	 Schuld	 steht	 zwischen	 mir	
und	Gott.	 Ich	bin	nicht	 in	der	Lage,	
an	dieser	Situation	etwas	zu	ändern.	
Das	Einzige	 ist,	dass	wir	uns	 	glau-
bend bewusst machen: „Er nahm 
unsre Schuld auf sich“, - er nahm 
meine Schuld auf sich. 

Einen anderen Weg gibt es nicht, 
denn Jesus hat später von sich selbst 
gesagt: „Ich bin der Weg, die Wahr-
heit	und	das	Leben;	niemand	kommt	
zum	 Vater	 denn	 durch	 mich.“	 (Joh	
14,6)	Im	Lied	heißt	es	in	der	zweiten	
Strophe:	„Jesus	ist	der	Weg	zum	Va-
terhaus.“ Durch die Vergebung der 

Schuld haben wir wieder Zugang 
zu	Gott,	dem	Vater,	denn:	„Er	nahm	
unsre Schuld auf sich.“

Ist uns bewusst, was das für uns be-
deutet? Für uns Menschen verändert 
sich	 unsere	 Lage	 radikal.	 Aus	 einer	
aussichtslosen Situation, die den 
ewigen Tod bedeutet hätte, sind wir 
plötzlich	 in	 den	Armen	 unseres	 lie-
benden himmlischen Vaters, der uns 
aufnimmt wie den verlorenen Sohn. 
Durch Jesus sind wir angenommen. 
Wir	 haben	 Zugang	 zum	 heiligen	
Gott. 

Das	 ist	 ein	 großes	 Geschenk.	 Wir	
dürfen darüber staunen und anbe-
ten: „Herr, ich danke dir, dass du 
mich liebst. Deine Gnade gilt auch 
mir.“	 –	 Im	 Refrain	 des	 Liedes	 lässt	
die Melodie diese Freude so richtig 
erstrahlen. Der eher ernste Ton, der 
in den Strophen vorherrscht, wan-
delt sich hier von Moll nach Dur. Ich 
bin befreit, ich darf leben, ich bin er-
füllt von Dankbarkeit: „Danke, Herr, 
dass du die Schuld vergibst.“ Die 
Trennung	 von	 Gott	 ist	 weg.	 Nichts	
kann	mich	von	seiner	Liebe	trennen!	

(Röm	 8,38-39)	 Diesem	 Herrn,	 der	
mir so viel geschenkt hat, der sein 
Leben	für	mich	gegeben	hat,	möchte	
ich mich anvertrauen: „Ich will leben, 
Herr, mit dir.“ 

Wir	als	Leute	 im	esb möchten, dass 
noch viele Menschen diese froh-
machende Botschaft hören und für 
sich in Anspruch nehmen. Deshalb 
wollen wir singen: „Jesus Christus, 
er ruft mich. Jesus Christus, er ruft 
dich. Mach dich auf und folge Je-
sus nach. Er nahm unsre Schuld auf 
sich.“	Die	Einladung	in	die	Nachfolge	
Jesu steht. Jesus streckt seine Hände 
nach uns Menschen aus, weil seine 
Liebe	nach	wie	vor	gilt.	Auch	wir	sel-
ber sind immer wieder aufgefordert, 
in	 seiner	Nachfolge	 zu	 bleiben	und	
Jesus	zu	vertrauen.

Auf	 unserer	 Homepage	 finden	 Sie	
das	 Lied	 „Jesus	 Christus	 starb	 für	
mich“	 als	 Playback-Video	 (mit	Text)	
zum	Mitsingen	als	Download!

Wir gratulieren

Gospelchor Eisenach: 15-jähriges Jubiläum
Kann man seinen Geburtstag verschieben? Ja, man kann. Denn eigentlich hätte das 
Jubiläum	bereits	im	vergangenen	Jahr	gefeiert	werden	sollen.	Doch	zu	der	Zeit	war	die	
Situation	noch	recht	unklar.	Umso	größer	ist	die	Vorfreude	auf	ein	buntes	Wochenende	
im	Juni	mit	einem	Kinderchor-Projekt,	mit	Gastchören	und	einem	großen	gemeinsa-
men	Singen	 in	der	Wandelhalle	 in	Eisenach.	Außerdem	hat	sich	hoher	Besuch	ange-
kündigt:	Der	Gospelchor	Fredrikstad	(Norwegen)	wird	auf	seiner	Tour	auf	den	Spuren	
von	Bach	und	Luther	Station	in	Eisenach	machen	und	mit	dem	Gospelchor	Eisenach	
am	17.	Juni	2022	ein	gemeinsames	Konzert	in	der	Eisenacher	Georgenkirche	geben.
Wir	als	Chor	sind	Gott	dankbar	für	viele	frohmachende	Erlebnisse	zu	ganz	unterschied-
lichen	Anlässen,	bei	Proben,	Konzerten,	Gartenfesten	und	Ausflügen.	Wir	hoffen,	wie	
viele andere Chöre auch, dass wir diese schwierige Zeit gut überstehen. Doch wir 
möchten	zuversichtlich	nach	vorne	blicken	und	freuen	uns	auf	hoffentlich	viele	Aktio-
nen in diesem Jahr.



Wir trauern um

Frau Hilde Hief	 aus	 Lautzenbrücken,	 verstor-

ben	 am	 12.	 Dezember	 2021	 im	 Alter	 von	 83	

Jahren.	Seit	 ihrem	14.	Lebensjahr	sang	sie	 im	

gemischten	 Chor	 Lautzenbrücken;	 ihr	 Herz	

schlug	für‘s	Lob	Gottes.

Herrn Friedemann Seifert aus Fraureuth, ver-

storben	 am	 2.	Advent	 2021.	 Er	war	 jahrzehn-

telang	Chorleiter	 in	der	LKG	Stützengrün	und	

die	Verbindung	 zum	esb	 lag	 ihm	 immer	 sehr	

am	Herzen.

In	großer	Dankbarkeit	und	mit	Wertschätzung	

nehmen wir Abschied und wünschen den An-

gehörigen und Freunden Trost und Zuversicht.

Seid nicht bekümmert, denn die Freude am 

Herrn ist eure Stärke. (Nehemia 8, 10b)
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In Christus ist mein ganzer Halt
VIDEO-MITMACH-AKTION - THOMAS WAGLER ERKLÄRT...

Einladung zur Bundeshauptversammlung 2022
AM 7. MAI IN WILDECK-BOSSERODE

Spenden
EIN NEUES JAHR  - VOLLER 
HERAUSFORDERUNGEN

Besondere Zeiten liegen vor dem esb. Ei-
nerseits	gehen	wir	mit	großen	Schritten	
auf	unser	125-jähriges	Jubiläum	zu.	An-
dererseits besteht die Herausforderung, 
nach langer Zeit des erschwerten Sin-
gens	oder	sogar	gänzlich	ohne	musika-
lische Betätigung, die Wiederaufnahme 
und	den	erneuten	Einstieg	zu	meistern.	
Innerhalb des Vorstands, in der Ge-
schäftsstelle und bei allen Mitwirkenden 
in den unterschiedlichen Ausschüssen 
ist	eine	große	Entschlossenheit	zu	spü-
ren, die vor uns liegende Zeit aktiv und 
mit	positiver	Energie	 zum	Nutzen	aller	
Sängerinnen und Sänger, Chöre, Mitglie-
der und Freunde des esb	 zu	 gestalten.	
Ihre	 Unterstützung	 bleibt	 dabei	 weiter	
von	 Bedeutung.	 Jede	 finanzielle	 Spen-
de für die Belange des esb ist uns eine 
große	Hilfe	bei	der	täglichen	Arbeit	und	
im Hinblick auf die daraus resultieren-
den Aufwendungen. Über den beigefü-
gen	QR-Code	gelangen	Sie	direkt	an	die	
richtige Stelle. Einfach mit dem Handy 
scannen und die für Sie passende Zu-
wendungsmöglichkeit auswählen. Wir 
würden uns sehr über Ihre Hilfe freuen 
und wünschen Ihnen allen Gottes rei-
chen Segen. Mögen 
wir noch lange die 
Möglichkeit haben, 
Gesang	 zur	 Ehre	
Gottes	 zu	 fördern	
und gemeinschaft-
lich	zu	erleben	–	im	
und mit dem esb.

Noch	sind	viele	Chöre	nicht	wieder	 ak-
tiv geworden. Deshalb möchten wir mit 
möglichst vielen Sängerinnen und Sän-
gern ein Video herstellen, bei dem jeder 
mitmachen	kann.	Das	Lied	„In	Christus	
ist	mein	ganzer	Halt“	ist	ja	vom	Chorfest	
in	Eisenach	bekannt.	Die	Noten	gibt	es	
im	 dazugehörigen	 Chorheft	 2019	 oder	
auf dem Chorblatt 2015 / 1-2
Wie funktioniert das?
Für	dieses	Lied	stellen	wir	ein	Playback	
(mp3-Datei)	auf	der	Homepage	des	esb 
zur	Verfügung,	 an	 dem	 sich	 alle	 orien-
tieren.	 Nachdem	 dieses	 Playback	 her-
untergeladen wurde, lässt man es über 
Kopfhörer	laufen	und	zwar	so	laut,	dass	
man noch gut seine eigene Stimme kon-
trollieren	 kann	 (evtl.	 Kopfhörer	 nur	 auf	
einem	Ohr).	
Für die Aufnahme kann man sich selbst 
mit	 dem	 Smartphone	 beim	 Singen	 fil-
men. Vielleicht klappt es ja nicht beim 
ersten Mal. Aber ihr habt ja so viele 
Versuche, wie ihr braucht. Wir sind ge-
spannt, wie viele singende Gesichter 
dann	im	Video	zu	sehen	sind!
Wichtig bei der Aufnahme ist, dass ihr 
möglichst	 störende	 Nebengeräusche	
vermeidet. Für ein schönes Bild braucht 
es	 genügend	 Licht,	 am	besten	 im	gan-
zen	 Raum,	 aber	 besonders	 von	 vorne.	
Achtet bitte auch auf einen möglichst 

neutralen Hintergrund, der nicht von 
euch ablenkt. Beim Singen singt jeder 
in seiner Stimme, so dass wir am Ende 
einen	mehrstimmigen	Chor	zusammen-
setzen	können.
Der	Ablauf	des	Liedes	ist	wie	beim	Chor-
fest  in Eisenach: In Strophe 1 beginnen 
die Frauen alle mit der Melodie, dann 
kommen die Männer ab der 2. Hälfte 
mit	dazu	(Takt	9),	auch	zunächst	Melo-
die. In  Strophe 2 beginnen alle mit der 
Melodie	und	ab	Takt	9	singt	jede(r)	sei-
ne	 Stimme	 bis	 zum	 Schluss	 (Achtung:	
letzte	 Strophe	 zweimal:	 „Und	 keine	
Macht	 in	dieser	Welt…“).	Tenöre	enden	
möglichst	beim	Schlusston	auf	„fis“.	Die	
Einsätze	 zu	 den	 Strophen	 werden	 im	
Playback angesagt. 
Natürlich	 ist	es	hilfreich,	wenn	 ihr	eine	
zweite	Person	habt,	die	euch	bei	der	Auf-
nahme	unterstützt.	Auf	 der	Homepage	
findet	 ihr	 zusätzllich	 ein	 „Erklär-Video“	
und	einen	Link,	wo	ihr	eure	Datei	hoch-
laden könnt, sobald eure Aufnahme 
gelungen ist - bitte bis spätestens 27. 
März!	 Aus	 euren	 Aufnahmen	 entsteht	
dann ein Video, das jeder bei YouTube 
anschauen kann. 
Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr 
euch gern in der Geschäftsstelle oder bei 
Thomas Wagler melden. Wir wünschen 
euch	viel	Spaß	beim	Aufnehmen!

Gem.	§	5	der	Satzung	des	Ev.	Sängerbundes	e.V.	beruft	der	Bundesvorsitzende	Pfar-
rer	Uwe	Hasenberg	die	Bundeshauptversammlung	(BHV)	ein:

am Samstag, 7. Mai 2022 von 14.00 – 17.00 Uhr

Ort: Haus der Generationen, Hinter dem Kirchhofe, 36208 Wildeck
Zur	BHV	gehören	die	gewählten	Delegierten	der	Regionalverbände	und	Einzelmit-
glieder,	ihre	Vorsitzenden	und	die	Mitglieder	des	Bundesvorstandes.	Die	Vorsitzen-
den	 der	 Regionalverbände	 und	 der	 Einzelmitglieder	 werden	 gebeten,	 die	 stimm-
berechtigten	 Vertreter	 rechtzeitig	 zu	 benennen	 und	 zu	 benachrichtigen.	 Anträge	
können	durch	Regionalverbände	oder	Einzelmitglieder	eingereicht	werden	und	müs-
sen	mindestens	vier	Wochen	vor	Durchführung	der	Sitzung	beim	Bundesvorsitzen-
den	eingegangen	sein.	Sie	sind	also	bis	zum	9.	April	2022	an	den	Evangelischen	
Sängerbund	 e.V.,	 Bundesvorsitzender	 Pfarrer	 Uwe	Hasenberg,	 Kipdorf	 36,	 42103	
Wuppertal	oder	Email:	u.hasenberg@esb-netzwerk.de	zu	richten.
Turnusgemäß	scheidet	aus	dem	Bundesvorstand	des	Evangelischen	Sängerbundes	
2022 aus: Frank Grebe
Er	hat	sich	erfreulicherweise	zur	Wiederwahl	bereiterklärt.	Vielen	Dank.	
Für	 die	 Beisitzerposten	 können	 weitere	Wahlvorschläge	 bis	 vier	Wochen	 vor	 der	
BHV,	bis	zum	9.	April	2022,	beim	Bundesvorsitzenden	eingereicht	werden,	da	die	
Anzahl	auf	8	Beisitzer	aufgestockt	werden	kann.
Tagesordnung zur BHV 2022:

TOP	1	 Eröffnung	durch	den	Bundesvorsitzenden
TOP	2	 Bestimmung	eines	Schriftführers	zur	Niederschrift	und	eines	Mit-	
	 	 unterzeichners
TOP	3	 Andacht
TOP	4	 Feststellung	der	Stimmberechtigten
TOP	5	 Protokoll	der	letzten	Bundeshauptversammlung
TOP	6	 Jahresberichte

TOP	6.1	 Bundesvorsitzender
TOP	6.2	 Musikreferent
TOP	6.3	 Finanzbuchhaltung
TOP	6.4	 Kassenprüfung

TOP	7	 Entlastung	des	Vorstands
TOP	8	 Vorstandswahlen
TOP	9	 Wahl	der	Kassenprüfer
TOP	10	 Termin	und	Ort	der	nächsten	Bundeshauptversammlung
TOP	11	 Weitere	Informationen

TOP	11.1	 aus	dem	Bund
TOP	11.2	 aus	den	Regionalverbänden
TOP	11.3	 aus	anderen	Arbeitsfeldern

TOP	12	 Verschiedenes
TOP	13	 Abschluss	der	Bundeshauptversammlung	mit	Gebet	und	Segen

Seid	herzlich	gegrüßt	und	bleibt	Gott	befohlen,
Uwe	Hasenberg,	Pfr.	(Bundesvorsitzender)

esb-Singtag am 23. Juli 2022 in Eisenach
ENDLICH MAL WIEDER GEMEINSAM SINGEN...

In	einer	Mitarbeitersitzung	entstand	die	Idee,	zu	einem	bundesweiten	„esb-Singtag“ 
einzuladen	–	bis	zum	Chorfest	in	Rotenburg	dauert	es	ja	noch	sooo	lange…
So haben wir bei der Stadt Eisenach angefragt und die Wandelhalle reserviert. Mo-
mentan laufen die Anträge bei verschiedenen Ämtern, aber bitte halten Sie sich den 
Termin unbedingt frei und beobachten Sie alles Weitere auf unserer Homepage, dort 
werden Sie den aktuellen Stand der Dinge immer abrufen können. 
So sieht das Programm aus:
10.30 Uhr Ankommen
11.00	Uhr	 Singen	(und	Erlernen)	der	Lieder	für	das	Chorfest	2023
13.00	Uhr	 Mittagspause	–	es	wird	ein	Caterer	vor	Ort	sein,	der	Speisen	und	

Getränke	zum	Verkauf	anbietet.
14.00	Uhr	 Musikalischer	Gottesdienst	mit	bekannten	Liedern	aus	JL	1	(rot)	

und	dem	Liederbuch	„Klangfarben“	–	beides	bitte	mitbringen!
15.30 Uhr Fröhliches Volkslieder-Singen
Draußen	Singen	bei	schönem	Wetter	(bei	Regen	geschützt	 in	den	Wandelgängen,	
das	kann	richtig	gut	werden.	Wir	freuen	uns	schon	darauf!	Wir	hoffen,	Ihre	Sehn-
sucht	nach	Gemeinschaft	und	gemeinsamem	Gesang	ist	genauso	groß	wie	unsere.	
Wir	bitten	um	kurze	Anmeldung	per	Mail	:-)		Wir	sehen	uns	in	Eisenach!

Create!
DAS FESTIVAL FÜR NEUE GEMEINDELIEDER

Wir als esb wünschen uns, dass Men-
schen	 durch	 gute	 geistliche	 Lieder	
in ihrem Glauben gestärkt werden. 
Deshalb sind wir daran beteiligt, ei-
nen Kongress auf dem Schönblick 
mit	 vorzubereiten,	 der	 genau	 diese	
Leute	 erreichen	will,	 die	 solche	 Lie-
der	für	Gemeinden	(und	Chöre)	tex-
ten und komponieren. 

Der Kongress soll gerade auch jun-
gen Menschen durch verschiedene 
praxisorientierte Workshops und 
Vorträge Impulse vermitteln, die für 
das	Schaffen	von	gut	singbaren	und	
inhaltlich	tiefgründigen	Liedern	eine	
Hilfestellung sein können.

Vielleicht gibt es ja Menschen in Ih-
rem Umfeld oder Gemeinde, die an 
Liedtexten	oder	Melodien	schreiben	
und arbeiten. Bitte machen Sie die-
se	Leute	auf	den	Kongress	aufmerk-
sam.

Termin: 21. bis 23. Februar 2023
Ort: Schönblick, Schwäbisch Gmünd
Weitere Informationen folgen.


