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Tell me the story of Jesus, 
Write on my heart every word; 
Tell me the story most precious, 
Sweetest that ever was heard. 
Tell how the angels in chorus, 
Sang as they welcomed His birth, 
“Glory to God in the highest! 
Peace and good tidings to earth.” 
 
Fasting alone in the desert, 
Tell of the days that are past, 
How for our sins He was tempted, 
Yet was triumphant at last. 
Tell of the years of His labor, 
Tell of the sorrow He bore; 
He was despised and afflicted, 
Homeless, rejected and poor. 
 
Tell of the cross where they nailed Him, 
Writhing in anguish and pain; 
Tell of the grave where they laid Him, 
Tell how He liveth again. 
Love in that story so tender, 
Clearer than ever I see; 
Stay, let me weep while you whisper, 
“Love paid the ransom for me.” 
 
Tell how He’s gone back to heaven, 
Up to the right hand of God: 
How He is there interceding 
While on this earth we must trod. 
Tell of the sweet Holy Spirit 
He has poured out from above; 
Tell how He’s coming in glory 
For all the saints of His love. 

 
 
 
 

Erzähl' mir die Geschichte von Jesus 
 
Frances J. Crosby, 1880 
1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5-6 
 
 
 
Erzähl‘ mir die Geschichte von Jesus, 
schreib‘ mir jedes Wort ins Herz hinein; 
erzähl‘ mir die allerwertvollste Geschichte, 
das Schönste, was ich je gehört habe. 
Erzähl‘ wie die Engel in Chören sangen, 
als sie Seine Geburt ankündigt haben: 
„Ehre sei Gott in der Höhe! Und Friede 
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ 
 
Als Er alleine in der Wüste gefastet hat, 
erzähl‘ mir von den Tagen damals, 
wie Er für unsere Sünden versucht wurde 
und doch am Ende triumpfierte. 
Erzähl‘ von den Jahren als Er unterwegs war, 
von dem Leid, das Er ertrug; 
Er war verachtet und angegriffen, 
heimatlos, ausgestoßen und arm. 
 
Erzähl‘ von dem Kreuz, an das sie Ihn nagelten, 
gekrümmt in Qualen und Schmerzen; 
Erzähl‘, wie sie Ihn ins Grab gelegt haben, 
erzähl‘, wie er auferstanden ist. 
Es ist die Geschichte Seiner Liebe, 
zärtlicher, reiner, als ich sie je gekannt habe; 
Bleib, lass‘ mich weinen während du flüsterst, 
„Aus Liebe wurde ich freigekauft.“ 
 
Erzähl‘, wie er zurück in den Himmel ging, 
zurück zur Rechten Gottes: 
Wie er dort für uns bittet, 
während wir auf der Erde unsere Wege gehen. 
Erzähl‘ von Seinem Heiligen Geist, 
den Er über uns ausgegossen hat; 
Erzähl‘ wie Er in Herrlichkeit wiederkommen wird, 
für all‘ die Heiligen Seiner Liebe. 
 


