
 
 

 
 

 
 
 

  GEMEINSAM BIS ZU DIESEM TAG 
     ( D – Dur ) 
 
       D              A                         G          D  A 

1. Gemeinsam bis zu diesem Tag, den wir, GOTT, hier zusammen feiern. 
          e                                               h                 G                             D     A 

Was immer auch geschehen mag, wir wollen unsern Bund erneuern. 
    e                                                   h              G                  A               G   D 

Egal, wann immer, welcher Ort, wir fanden stets Gemeinsamkeiten. 
         G                                 A          h                             G                                   D  A 

Der Glaube war stets unser Hort, mag er in Zukunft uns auch leiten. 
 
                                                      e                               H         e             D                 G 

Refrain:    D`rum sind wir dankbar für den Pfad, den wir bis jetzt gemeinsam gingen, 
                             e                   A              D           G           D                     A 

       für all den Zuspruch und die Gnad`, die wir von Dir bislang empfingen. 
                                 e                h           A        h    G                          D   D4    D       A 

       Mag auch in Zukunft durch Dein Rat und dein Geleit es uns gelingen, 
                                        e                 h         A       h    G                   D              A        G        D 

                  uns zu versteh`n in Wort und Tat, zu respektier`n in allen Din - gen. 
 
 
2. Es ging bergab und auch bergauf, wir schritten durch manch` tiefe Täler. 

Wir nahmen Risiken in Kauf und machten manche schwere Fehler. 
Wir lernten in vergang`ner Zeit, was tiefer Glaube kann bedeuten. 
Dank sei Dir, GOTT, Du warst bereit, uns durch die Trübsal zu geleiten. 

 
 
Refrain:    D´rum sind wir dankbar……. 
 
 
3. Hab` Dank dafür, dass Du uns trägst und uns so annimmst mit den Schwächen, 

das Positive in uns regst statt uns`re Schuld, Vergeh`n zu rächen. 
So trag uns, GOTT, auch weiterhin durch all die Wirren dieser Zeiten. 
Gib unserm Leben einen Sinn, hilf unsern Horizont zu weiten. 

 
 
Refrain:    D`rum sind wir dankbar…… 
 
 
4. Mag uns die Liebe immer führ`n,   wenn auch verschied`ne Meinung 

scheidet. 
Mag uns die Ewigkeit berühr`n,  die Gottes Glanz und Pracht bekleidet. 
Wenn auch das Hier uns einmal trennt,  und einer bleibt alleine stehen, 
nichts unser Band zerreißen könnt`,  denn Liebe wird nie untergehen. 

 
 
Refrain:    D`rum sind wir dankbar.......        
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