
Du bist mir so wertvoll

Der Theologe, Autor und Komponist Hans-Joachim Eckstein hat dieses Jahr seinen 
70. Geburtstag gefeiert und allen Freunden seiner Lieder ein Geschenk gemacht.

Auf seiner neuen CD „Du bist mir so 
wertvoll“ versammeln sich 14 abwechs-
lungsreiche Songs, die in modernem 

Sound von Winnie Schweitzer arrangiert wurden. 
Die musikalische Bandbreite reicht von ruhigen, 
getragenen Melodien über fröhlich-beschwingte 
Stücke bis hin zu bluesigen und rockigen Klän-
gen. Lena Belgart und Michael Janz sorgen mit 
ihren angenehmen Stimmen für erfreuliches Hö-
rerlebnis und diverse junge Profimusiker tragen 
durch Instrumente wie Klavier, Schlagzeug, Saxo-
fon, Klarinette, Posaune und Cello zu einem ge-
lungenen Ganzen bei.
Hans-Joachim Eckstein hat schon immer die 
Gabe besessen, tiefe Weisheiten in klare, un-
komplizierte Worte zu verpacken und damit 
theologische Wahrheiten für jedermann ver-
ständlich zu machen. So zeichnet sich auch die-
se CD durch sprachlich überzeugende, biblisch 
fundierte Texte aus, die direkt ins Herz gehen. 
Angelehnt an ausgewählte Bibelworte, sprechen 
die Lieder vom Trost und Schutz Gottes, von 
seiner Liebe, seiner wunderbaren Schöpfung 
und der Begegnung mit ihm. Sie sind Bekennt-
nis und Zuspruch, wollen die Glaubenden 
aufrichten, ihr Vertrauen stärken und sie ermu-
tigen. Es liegt sehr viel Kraft in den meist einfa-
chen Worten, die verschiedene Stimmungen und 
Lebenslagen widerspiegeln. So kann jeder sich 
damit identifizieren und wird in seiner persönli-
chen Situation angesprochen. 

Zum größten Teil sind die Melodien eingängig 
und leicht zu singen, sodass sich die Lieder auch 
für den Gemeindegesang eignen. Bis auf einen 
Song sind sämtliche Noten in dem Buch „Wie ein 
Adler“ zu finden. Natürlich kann man die CD 
einfach zu Hause hören, laut mitsingen und tan-
zen. Denn manche Songs, wie zum Beispiel „Das 
Lob der Schöpfung“, sind so mitreißend, dass 
sich der ganze Körper in Bewegung setzen will.

Mir persönlich hat „Wie am ersten Morgen“ 
am besten gefallen. Die fröhliche Melodie hat 
Ohrwurm-Charakter, der Song kann auf der 
Stelle mitgesungen werden und das Vogel-
gezwitscher weckt Heiterkeit. Kann es einen 
besseren Start in den Tag geben, als sich gleich 
am Morgen daran zu erinnern, dass Gott mich 
geschaffen hat und mir Freude schenken will?

Schön finde ich auch, dass die Bibelstellen, die 
den Texten zugrunde liegen, im beigefügten 
Booklet genannt werden. So ist es möglich, sich 
näher mit einigen Aussagen zu beschäftigen und 
vielleicht den Reichtum der biblischen Zusagen 
neu zu entdecken.

Danke, Hans-Joachim Eckstein, für diese wun-
derbaren neuen Lieder! 
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Wie am ersten Morgen,
als du mich erschufst,
wach ich auf und lebe,
wenn du nach mir rufst.

Deine Liebe weckt in mir 
Hoffnung und Vertrauen;
und ich bin wie neugeboren,
seit du zu mir sprichst.

Jeder Tag, den du mir schenkst,
wird durch dich zur Freude;
jeder neue Morgen lädt mich
ein zu deinem Lob.

Was ich bin, verdank ich dir;
du bist selbst mein Leben.
Mehr kannst du mir gar nicht geben,
als bei mir zu sein.
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