
'Steckbrief'  Gesucht werden Autoren bzw. Rechte-Inhaber von folgenden NGL-Liedern [12.4.2014] 
 
Anmerkung : Im Rahmen einer Mappen-Lizensierung versuchen wir [www.cusic.de] Urheber ausfindig zu machen. Pro-
blematisch sind besonders ein paar 'alte' Lieder, für die es nur handschriftliche Vorlagen ohne Quellen-Angaben gab : 
 

1) 'Freiheit ohne den Vater' : Dieses Lied hat meine Frau Ende der 70er Jahre von Jugend-Gottesdiensten (ver-
mutlich in Altenberg bei Köln / ganz sicher ist sie sich da auch nicht mehr) mitgebracht. - Der Text (KV+1.Str.) lautet : 
 

KV: Freiheit  ohne den Vater  ist nur eine Illusion. Einer knechtet uns immer. Wirklich frei macht nur Jesus, Gottes Sohn ! 

1.Jesus macht uns frei von den Zwängen, mehr zu scheinen als wir sind. 

    Er macht frei von dem eigenen 'Ich', unbefangen wie ein Kind. 

 
2) 'Das Brot, das ich euch geben werde' : Dieses Lied haben wir schon Mitte der 80er Jahre in Gottesdiensten 

gesungen. - Der Text (KV+1.Str.) lautet : 
 

1.Das Brot, das ich euch geben wer__ - de, es ist mein eigen Fleisch und Blut,   für die Welt. 

   Genommen als die Frucht der Er__ - de, verwandelt in das höchste Gut,  für die Welt. 
KV:  Herr, lass uns mit dir vereint, fähig sein zu lieben Freund und Feind. 

 
3) 'Wer da fröhlich ist' : Dieses Lied ist auch älter (>10Jahre). Wir haben es wohl mal auf einem Kindergarten-
Gottesdienst gespielt (kann vielleicht sogar ein Text des Kindergartens sein. - Der Text lautet : 
 

1.Wer da fröhlich ist, der klatsche mit der Hand, wer da fröhlich ist, der klatsche mit der Hand.  

   Wer da fröhlich ist im Glauben und das Herz ist voll Vertrauen, wer da fröhlich ist, der klatsche mit der Hand. 

2.Wer ..., der stampfe mit dem Fuß ... | 3.Wer ..., der rufe laut : Amen ... | 4.Wer, der tue alles zu-samm' ... 

 
4) 'Fröhlich gehe ich' : Dieses Lied ist wohl auch schon mehr als 20 Jahre alt. Wir haben es (glaub' ich) mal bei 
einem Einschulungs-Gottesdienst gesungen. - Der Text lautet : 
 

||: Fröhlich gehe ich, denn der Herr segnet mich.  Fröhlich gehe ich, er begleitet  mich. :|| 

 
5) 'Der Herr segne und behüte uns' : Dieses Lied ist auch älter (>10Jahre). Da haben wir sogar eine Vorlage aus 
einem Buch (?). Als Quellenangabe findet man aber auch nur : "Text : Liturgie / Melodie : unbekannt". - Der Text lautet : 
 

 Kanon in 4 : [1]   Der Herr segne und__ behüte uns !  [2]  Er  zei__ - ge uns__ sein Angesicht, 

   [3]   erbarme, erbarme sich un___ - ser  [4]  und schenke uns den  Frie___ - den ! 

 
 

- Ferner ist unsere Suche nach dem Rechte-Inhaber bei folgendem Lied bisher fehlgeschlagen : 

 
6) 'Santo, santo' [Heilig,heilig]  : Dieses Lied haben wir auf dem Feierabendmahl in Neustadt anlässlich des ev. 
Kirchentages in Hannover 2005  aus dem speziell dazu angefertigten Liederbuch 'LebensWeisen' gespielt. Eine Anfrage 
beim Lutherischer Verlagshaus Hannover [lvh@lvh.de.] ergab, dass der Autor William Loperena [Puerto Rico] wohl 
schon verstorben sei und dem Verlag keine Rechte-Nachfolger bekannt sind. Leider haben wir dieses Lied bisher in 
keiner anderen Veröffentlichung gefunden und wissen nicht, wie wir die Rechte klären sollen. - Der Text lautet : 
 

   ||:   Le lo le lo lay lo.   Le lo le lo lay lo.      Le lo le lo lay lo lo le lo le lo lay. :|| 

   ||: Heilig, heilig, heilig der all-mächtige Gott. :||  ||: Himmel und Erde sind voll sei-ner Ehre. :|| 
   ||:  Ho-san-na, ho-san-na, ho-san-na in der Höhe. :|| ||: Lobt ihn, der da kommt in dem Namen des Herrn. :|| 

   ||:  Ho-san-na, ho-san-na, ho-san-na in der Höhe. :|| {  Samba / im Wechsel Vorsänger/Gemeinde gesungen } 

 
 


