
 

 

          
1.  Ich möcht', dass ei ner mit mir geht, ... 

2.  ... 

3.  ... 

4.  ... 

Cm 

Ich möcht', dass einer mit mir geht 
www.gesangbuchlieder.de 
4/4-Latin-Version 
Satz: sdg 2008 

Text/Melodie: Hanns Köbler 1964 

TEXT/MELODIE URHEBER- 
RECHTLICH GESCHÜTZT!  
Words/Melody copyright protected! 

Vorspiel:  
Takte 1-8 F Bb Gm Cm F Bb Gm 

Melodie: 

                              
1.  Ich möcht', dass ei ner mit mir geht,   mit mir geht, ...                   mich ver steht. 

2.  ...                 mit mir geht, ...                   zu mir steht, 

3.  ...                 mit mir geht, ...                   mich ver steht, 

4.  ...                 Je - su Christ, ...                   han gen ist, 

  

      



            



    

1.  Ich möcht', dass ei ner mit mir geht,   mit mir geht, ...                   mich ver steht. 

2.  ...                 mit mir geht, ...                   zu mir steht, 

3.  ...                 mit mir geht, ...                   mich ver steht, 

4.  ...                 Je - su Christ, ...                   han gen ist, 

     
der mich ... 

... 

... 

... 
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der mich ...                 Ich möcht', dass ei - ner mit   mir geht. 

... 

... 

... 

X X 

  
       


 
        

       
der mich ...                 Ich möcht', dass ei - ner mit   mir geht. 

... 

... 

... 

X = Stimmentausch 


