
 

Junger Tag 
 

Neue Welt 

Die Dunkelheit mit ihren Sorgen  

Flieht vor dem Tag zu den Sternen hinauf  

Das erste Licht ruft nach dem Morgen  

Und die Sonne geht auf 

 

Die Dunkelheit steht vor dem Ende, 

flieht vor dem Licht von Wahrheit und Lieb‘. 

Das Himmelsbrot füllt unsre Hände, 

das uns Jesus bald gibt! 

 

Junger Tag, ich frage dich  

Was ist dein Geschenk an mich?  

Bringst du Tränen von gestern zurück  

Oder neue Liebe und neues Glück?  

Dreh' dich um und zeig dein Gesicht  

Junger Tag, enttäusche mich nicht 

 

Neue Welt, ich frage dich: 

Hast du einen Platz für mich? 

Wo die Tränen Geschichte nur sind, 

möcht‘ ich leben als ein Gotteskind! 

Viele denken genauso wie ich: 

Unser Gott enttäuscht Menschen nicht. 

 

Durch Zeit und Raum fliegen die Träume  

Und kämpfen noch mit den Schatten der Nacht  

Doch Sonnenlicht fällt durch die Bäume  

Und die Erde erwacht 

 

Noch ist es nur ein Hoffnungsfunke 

in unsrem Kampf gegen Mächte der Nacht. 

Doch Gottes Kraft besiegt das Dunkel 

und die Menschheit erwacht! 

 

Junger Tag, ich frage dich  

Was ist dein Geschenk an mich?  

Bringst du Tränen von gestern zurück  

Oder neue Liebe und neues Glück?  

Dreh' dich um und zeig dein Gesicht  

Junger Tag, enttäusche mich nicht 

 

Neue Welt, ich seh‘ dich schon 

und den herrlich schönen Lohn, 

der die Freunde von Jesus erwart’t, 

die trotz Not und Gefahr ausgeharrt. 

Lieber Gott, bestärke sie gut, 

dass sie Kraft immer haben und Mut. 

 

Junger Tag, was bringt der Wind  

Wenn ein neues Licht beginnt?  

Bringt er Tränen von gestern zurück  

Oder neue Liebe und neues Glück?  

Ich bitte dich, erzähle es mir  

Junger Tag, dann vertraue ich dir 

Neue Welt, ich freu‘ mich schon 

auf den herrlich schönen Lohn, 

auf die Felder voll goldenem Korn, 

wenn das Eden von einst neu gebor’n! 

All ihr Lieben, ihr werdet es seh’n: 

Nur mit Jesus könnt ihr dorthin geh’n! 

Junger Tag, dann vertraue ich dir  

 

Nur mit Jesus könnt ihr dorthin geh’n! 

 

  

Gitte Haenning 

 
 


