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Die Hits aus 5 Jahrzehnten
Gott gab uns Atem

Das Konzertprogramm wird auf S.18/19 
näher beschrieben.

23 Lieder von „Wo ein Mensch Vertrauen 
gibt“ (1977) bis 
„Dass der Weg dir glückt“ (2012) 
in wunderschönen Klangfarben 
neu produziert und auf einer CD 
versammelt.   

Neben „Gott gab uns Atem“ und „Fürchte 
dich nicht“ dürfen Lieder wie  „Vertrauen 
wagen“, „Ich sing dir mein Lied“,  „Mitten 
am Tag“, „Du bist heilig“, „Le lo“, „Den Segen 
Gottes sehn“, „Gottes Hände sind wie ein 
großes Zelt“, „Wie ist dein Lebens-traum“, 
„Jeder Mensch braucht einen Engel“ und 
„Lieber Gott, ich danke dir“ nicht fehlen.

Das Liederbuch „Ich sing dir mein Lied“ 
(siehe S. 15) enthält u.a. die Noten aller 
Lieder der CD.

„Seine Melodien können Gehör-

gänge gewaltlos erobern. 

Einige haben sich von den Kir-

chentagen über die Jugendfrei-

zeiten bis in die Gottesdienste 

und damit in die Frömmigkeit der 

gesamten Kirche vorgearbeitet.

Der Mann, der Menschen exakt 

so freundlich, arglos und offen 

gegenübertritt, wie es seine Lie-

der tun, hat die Reduktion zum 

Prinzip gemacht – bei der Melo-

die, beim Text, bei der Theologie. 

Basal soll es sein, nicht banal. … 

Einfachheit ist ihm darum Tugend 

und Klarheit das Ziel.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

ISBN 978-3-926512-94-9
CD - € 15.50
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fritz baltruweit
lieder aus 5 jahrzehnten

Gott gab uns Atem



Fritz Baltruweit
unterwegs

tvd 21908.6
CD - € 15.50

Das Konzertprogramm wird auf S.18/19 
näher beschrieben.

Ein CD-Programm, 
das in die Berge entführt 
und ans Meer, 
in lauschige Gärten 
und an reißende Flüsse. 

Auf der Reise durch unser Leben sind 
wir unterwegs an ganz verschiedenen 
Lebens-Orten. 
In der Weite eines riesigen Ganzen 
finden wir unseren eigenen Ort 
inmitten der Welt – und sind dort gut 
aufgehoben.  

Eine CD mit Liedern, 
die aufatmen lassen.

Wir sind Gäste 
in dieser Welt  
wie in einem Wirtshaus, 
trinken ein Bier, 
oder eins mehr -  
und wandern dann 
wieder weiter 
heimwärts.





tvd 21608.6
CD - € 15.50

Im Augenblick, der mich beglückt, 
bist du mir ganz nah. 
Wo Lebenslust mich weiter trägt, 
spüre ich dein Ja.

Mit deiner Gnade steh ich auf, 
 
vergnügt, erlöst, befreit. 
Mit ihr blüht meine Seele auf - 
sie trägt mich durch die Zeit.

Wo dein Wort, Gott, mich tief 
berührt, bist du mir ganz nah. 
Wo meine Antwort von Herzen 
kommt, spüre ich dein Ja.

Im Ausblick, der neue Welten zeigt,  
bist du mir ganz nah. 
In deinem weiten Horizont 
spüre ich dein Ja.

Mit deiner Gnade steh ich auf, 
 
vergnügt, erlöst, befreit. 
Mit ihr blüht meine Seele auf - 
sie trägt mich durch die Zeit.

Unser Erbe wahrnehmen 
und die Geschichte weiterschreiben...

Das Konzertprogramm wird 
auf S.18/19 
näher beschrieben.

Auf Luthers Spuren 

Eine Begegnung mit Martin 
Luther und 
seiner Welt: 
seiner Theologie, 
den Volks- und 
Liebesliedern, 
den Tänzen. 

Auf der CD treten 
die „alten“ lebendig einge-
spielten Lieder 
und Tänze 
mit den „neuen“ Liedbeiträ-
gen in einen inspirierenden 
Dialog.

Grafik: Jan Moritz Baltruweit





Wohin der Wind dich weht

Das Konzertprogramm wird auf S.18/19 näher beschrieben.

EIn irischer Reisesegen gab die Idee zu dem 
Lied „Wohin der Wind dich weht“. 
Es führt uns - wie viele andere auf der CD - in 
die Weite. 

Die wunderbare Stimmung am Meer mit 
seinen Wellen, die Liebe zur Küste und zum 
Wind, der den Kopf frei pustet - 
all das ist ein Sinnbild für viel mehr: 
Ich ordne mich ein in ein großes Ganzes. 
Und ich „kleiner Punkt“ bin als einzig-artiges 
Menschenkind geliebt und gut aufgehoben. 
Davon erzählen die Lieder der CD.
 

tvd 21508.6
CD - € 15.50

Wohin der Wind dich weht,
wohin die Reise geht -
nimm mit, was dich bewegt.
Bewahre, was dich trägt:
das Rauschen der Wellen, 
die Stille der Erde,
das Leuchten aller Sterne 
und das Wehen des Windes, der 
dich trägt.

Gottes Segen sei mit dir,
und all das, 
was der Himmel dir schenkt,
und die Erde, 
der Wind und das Meer.
Gottes Segen sei mit dir
und mit denen, 
die du lieb hast,
mit allen Menschen.
Gottes Segen sei mit dir.





Ich sing für Dich

ISBN 978-3-926512-89-5
CD - € 15.50
Das Konzertprogramm wird auf S.18/19 
näher beschrieben.

17 Lieder und Harfenmusiken lang fliegen 
wir mit einem Raben durch die Welt, durch 
das Jahr und das Leben - mit Landungen an 
Orten, wo es wunderschön ist und wo es zur 
Sache geht: Orte der Freiheit, der Ausdauer, 
der Klugheit, des Todes und der Liebe.

Die Jahreszeiten prägen immer wieder 
unser Leben: Im Frühling leben wir auf, 
wenn alles grün wird. In der Sommer-sonne 
genießen wir die Weite. Im goldenen Herbst 
danken wir für die Früchte. Im kahlen 
November sind wir dem Tod besonders nah. 
In der Kälte des Winters wärmen wir uns am 
Kerzenlicht. Und es wachsen neue Träume. 
Die Jahreszeiten stehen für die 
Lebenszeiten. In ihnen spiegeln sich die 
existentiellen Situationen unseres Lebens.





Advents- 
und Weihnachtslieder
Beim Hören - und Mitsingen 
- der alten Advents- und Weih-
nachtslieder  aus acht Jahrhun-
derten und den neuen von Fritz 
Baltru-weit entsteht eine ganz 
besondere (vor)weihnachtliche 
Stimmung. 
Eine Advents- und Weihnachts-
CD für die ganze Familie.

tvd 22008.1 
CD - € 15.50

Das Konzertprogramm wird auf S.18/19 näher beschrieben.





Flirt mit dem Himmel
Du leihst mir deine Flügel

ISBN 978-3-926512-85-7 - CD - € 15.50

Manchmal
 leihen Engel uns 

ihre Flügel – und wir 
entdecken 

in uns ungeahnte 
Möglichkeiten: 

18 Lieder und 
Harfenmusiken, die 

in den Raum der 
Liebe

 und der
Sehnsucht,

 in den Raum 
zwischen

Himmel und Erde 
entführen. 

Das Konzertprogramm wird auf S.18/19 näher beschrieben.



Fritz Baltruweit 

 

Ein Querschnitt durch das Liedschaffen 
von Fritz Baltruweit mit fast 250 Liedern, 
die aus ganz unterschiedlichen Anlässen 
bis 1996 entstanden sind. Dazu kom-
men viele praxisbezogene Hinweise, 
Hintergrundinformationen etc. 

Liederbuch

Meine Lieder

ISBN 978-3-926512-15-4
Liederbuch - € 15.30

Fritz Baltruweit 

 

mit 150 Liedern, die zwischen 1996 und 
2013 entstanden sind – 
zum Teil in mehreren Sprachen.
Neben den Liedern für den Gottes-dienst 
spielen die Jahres- und Lebenszeiten eine 
große Rolle – 
und auch die Engel. 

ISBN 978-3-926512-95-6
Liederbuch - € 14.50

Ich sing dir mein Lied
Fritz Baltruweit

Meine Lieder 2
Dieses Liederbuch
enthält 150  Lieder von Fritz Baltruweit, 
die seit 1996 entstanden sind – zum Teil in 
mehreren Sprachen. Neben den Liedern für 
den Gottesdienst spielen die Jahres- und 
Lebenszeiten eine große Rolle –
und natürlich auch die Engel. 

Das Buch enthält auch alle Lieder
der CD „Gott gab uns Atem –
Lieder aus 5 Jahrzehnten“,
auf der die „Hits“ von
Fritz Baltruweit ver-
sammelt sind. 

21320.1ISBN 978-3-926512-95-6
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Liederbuch „Ich sing dir mein Lied“

Meine Lieder 2

Partiturenbände
mit genauen Informationen zu den enthaltenen 
Liedern  finden Sie  auf unserer Homepage.



Ich singe Dir mit Herz und Mund
Evangelische Volkslieder
von der Reformation bis zur Gegenwart
mit CD 

Fritz Baltruweit und Jürgen Schönwitz 
entführen mit ihren Geschichten in die Welt 
der evangelischen Volkslieder. 
Vor knapp 500 Jahren waren sie Motoren 
der Reformation. Denn die „Tonträger der 
Lehre Luthers“ nahmen das Lebensgefühl der 
Menschen auf - 
wie immer bei Volksliedern - 
auch bei geistlichen. Bis heute.

Ein Lesebuch und Geschenkbuch.
Mit einer wunderschönen frisch eingespielten 
CD.

ISBN 978-3-7859-1184-6
Buch incl. CD - € 19.90

Engel, Stern und Weise
Geistliche Volkslieder 
zur Weihnachtszeit 
aus acht Jahrhunderten
Buch mit CD

In Ihrem Buch gehen Fritz 
Baltruweit und Jürgen Schönwitz 
mit ihren Vorlese-Geschichten auf 
eine 
Zeitreise durch acht Jahrhunderte 
- und auch bekannte Lieder 
erscheinen in einem ganz neuen 
Licht. 

Die Zeichnungen und Cartoons 
von Steffen Butz  lassen die Lieder 
auf ihre Weise neu lebendig 
werden. 

Und auf der CD lässt Fritz 
Baltruweit zusammen mit seinen 
Musikanten die ursprüngliche 
Frische der Lieder wieder 
aufleuchten.

ISBN 978-3-7859-1195-2
Buch incl. CD - € 19.90

Das Konzertprogramm wird auf S.18/19
näher beschrieben.

Erhältlich überall im Buchhandel. Unter www.
kirchliche-dienste.de/volkslieder
finden Sie auch weitere Infos zu den 
Materialien (Arrangements und Arbeitshilfe).





Unsere Programme - Sie können uns gern einladen... 
FRITZ BALTRUWEIT SINGT SEINE HITS UND LIEBLINGSLIEDER
Ein Mitsing-Konzert rund um die CD „Gott gab uns Atem - Lieder aus fünf Jahrzehnten“ 
mit den bekanntesten Liedern von Fritz Baltruweit. Geschichten rund um die Lieder 
ergänzen das Programm - ein kurzweiliger Abend.

FRITZ BALTRUWEIT - UNTERWEGS
Ein Konzert-Programm, das in die Berge entführt und ans Meer, in lauschige Gärten 
u.v.a. Auf der Reise durch unser Leben sind wir unterwegs an ganz verschiedenen 
Lebens-Orten. Wir finden wir unseren eigenen Ort – und sind dort gut aufgehoben. 
Ein Abend mit Geschichten, Musik und Liedern, die aufatmen lassen.

GEISTLICHE VOLKSLIEDER - Motoren der Reformation und mehr
Lieder-Zeitreise durch 5 Jahrhunderte 
mit Liedern, die Menschen schon immer gern gesungen haben - in frischen   
lebensnahen Arrangements und mit erhellenden Geschichten. - Geistliche Volkslieder 
gehörten zu den wichtigsten Motoren der Reformation. So gibt es auch ein Programm 
„Geistliche Volkslieder der Lutherzeit“.

Auf Luthers Spuren - Begegnung mit Martin Luther und seiner Welt
In der Begegnung mit Martin Luther und seiner Welt, seiner  Theologie, den Volks- und 
Liebesliedern, den Tänzen. Dabei treten die ‚alten’ lebendig eingespielten Lieder und 
Tänze mit den ‚neuen’ Liedbeiträgen in einen inspirierenden Dialog..

WENN EINER SAGT: ICH MAG DICH - FAMILIENKONZERT
Wenn Kinder und (Groß-)Eltern gemeinsam singen, Geschichten hören und sich 
verzaubern lassen, dann ist das ein Wert an sich. Wir fliegen mit Liedern und 



WOHIN DER WIND DICH WEHT - STRANDGUT
Ein Strandspaziergang - Schätze entdecken wie Wind, Wasser, Weite...
Die Weite steht nicht nur für die wunderbare Stimmung am Meer. Dort bin ich ein 
kleiner Punkt in einem riesigen Ganzen. Und dennoch als einizgartiges Menschenkind 
geliebt und gut aufgehoben. Geschichten, Lieder, Musik, die aufatmen lassen.

ICH SING FÜR DICH - LIEDER UND GESCHICHTEN FÜRS HERZ
Wir fliegen mit einem Raben durch die Welt, durch das Jahr und das Leben - und 
landen an Orten der Freiheit, der Ausdauer, der Klugheit, des Todes und der Liebe. 
Geschichten voller Liebe und Sehnsucht werden erzählt, gesungen, musiziert. Ein 
Abend zum Mitfliegen.

DU LEIHST MIR DEINE FLÜGEL - ENGELKONZERT
Was geschieht, wenn ein Engel auf die Erde kommt und Menschen in normalen und 
außergewöhnlichen Situationen begegnet, mitten in Leben und Tod? Engel-Geschichten 
voller Hoffnung und Sehnsucht werden erzählt, gesungen, musiziert. Ein Abend zwischen 
Himmel und Erde, 
der den Zuhörenden Flügel verleiht. 

Auch ein ENGELKONZERT im Advent 
und ein Adventsliedersingen 
mit vielen schönen Liedern aus 8 Jahrhunderten
und den Geschichten dazu bieten wir an.

Anfragen: baltruweit@kirchliche-dienste.de

Foto: Jörg Schulze

Geschichten zusammen an die See, in den Wald und durch weite Lüfte. -  
Ein gemeinsames Erlebnis für die verschiedenen Generationen.



Singspiele  
von Fritz Baltruweit sind veröffentlicht zum Beispiel in 
Jan von Lingen/Dirk Schliephake/Fritz Baltruweit, „Krippengeflüster - 
Neue Krippenspiele und Erzählungen für Advent und Weihnachten“, 
weitere Singspiele wie  „Zachäus“, „Amman“, Verkehrte Welt“ oder „Zwei 
Kinder erleben die letzten Tage Jesu“ finden Sie auf unserer  Homepage 
unter Veröffentlichungen. Die Aufführungsrechte sind kostenlos.  
Anfragen an baltruweit@kirchliche-dienste.de.

Bestellungen und Abdruckanfragen an: 
 
                

Informationen zur Studiogruppe Baltruweit / Konzertkalender:    

             

Die Doppel-CD mit den 28 schönsten Kinder-
liedern von Fritz Baltruweit. 
Songversion (CD 1) und Playbacks (CD 2).
ISBN 978-3-926512-72-7

tvd-Verlag, Postfach 231 111 
40426 Düsseldorf    
Tel. 0211-464060 
bestellung@tvd-verlag.de  

www.studiogruppe-baltruweit.de

Kinderlieder


