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«Und die Apostel trafen sich bei Jesus und berichteten Ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten.   

Und Er sagte zu ihnen: «Kommt, nur ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus»» (Mk.6,30-31)   
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3. Al -   lein     mit     Je -   sus –     o      wie     gut!   
4. Al -   lein     mit     Je -   sus –   wel -   che    Lust!    
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 die       Freu -   de       ist,     die      ich    ge -   nieß,     
kein      Feind   kann   krüm - men     mir    ein    Haar,     
Sein      Wohl -  ge -     fal -    len     auf    mir    ruht.     
Sein       Frie -   de   herrscht   in      mei -  ner   Brust!    
  be -    wahrt  durch    Sei -    ne      gro -  ße   Macht.     
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Original title: Alone with Jesus   
   Alone with Jesus, 'tis so sweet   
   to worship at His lovely feet ...    
Sources:
   «Evangeliums-Klänge», 1907 (27), 1994 (27)   
   «Zions Loblieder», 1943 (27)   
   «Zions Wahrheitslieder», 1986 (260)   
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Allein mit Jesus, o wie süß
  E. Barner A. L. Byers  
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