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1. 10 000 Gründe  
 

Refrain:  
Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, 
bete den König an. 
Sing wie niemals zuvor, nur für ihn 
und bete den König an. 
 
1. Strophe:  
Ein neuer Tag und ein neuer Morgen 
und wieder bring ich dir mein Lob. 
Was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag, 
lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. 
 
2. Strophe:  
Du liebst so sehr und vergibst geduldig, 
schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. 
Von deiner Güte will ich immer singen, 
zehntausend Gründe gibst du mir dafür. 
 
3. Strophe:  
Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, 
wenn meine Zeit dann gekommen ist, 
wird meine Seele dich weiter preisen, 
zehntausend Jahre und in Ewigkeit. 
 
Text und Musik: Matt Redman / Jonas Myrin. Deutscher Text: David Hanheiser / David Schnitter  
Rechte: 2011 SCM Hänssler, Holzgerlingen 

 
 
2. All who are thirsty  
   
All who are thirsty,  
all who are weak, 
come to the fountain. 
Dip your heart in the stream of life. 
 
Let the pain and the sorrow 
be washed away 
in the waves of his mercy. 
As deep cries out to deep.  
(We sing…) 
 
Come, Lord Jesus come. (4x) 
 
Holy Spirit come. (4x) 
 
Text und Musik: Brenton Brown / Glenn Robertson 
Rechte: Vineyard Songs (UK/Eire) (Admin. by Gerth Medien) CCLI 2489542  

http://www.liederdatenbank.de/artist/2771
http://www.liederdatenbank.de/artist/8875
http://www.liederdatenbank.de/artist/22705
http://www.liederdatenbank.de/artist/9358
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3. Anders als du denkst    
 

1. Strophe:  
Ich bin die Wahrheit, du kannst sie dir verdrehen. 
Ich bin der Weg, das Leben, du musst nicht auf mir gehen. 
Ich bin das Licht der Welt, du darfst die Augen schließen. 
Bin eine offne Tür, du kannst dich mir verschließen. 
 

Refrain: 
Ich bin anders als du denkst, näher als du glaubst, 
bin der Wind in deinen Segeln, wenn du Luft zum Atmen brauchst. 
Ich weiß wovon du redest, bin wo du jetzt bist, 
ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück. 
 

2. Strophe:  
Kannst gehen, wohin du willst, darfst dich vor mir verstecken. 
Doch ich hab große Pläne, will sie mit dir aushecken. 
Du darfst dich selbst zerstörn, bist Hüter deiner Zeit. 
Ich akzeptiere auch ein Nein für alle Ewigkeit.  
  

Text und Melodie: Samuel Harfst    
Rechte: 2012 Hänssler Verlag, 71087 Holzgerlingen  

 
 
4. Bahnt einen Weg unserm Gott 
 

1. Strophe:  
Bahnt einen Weg unserm Gott, 
der uns erlöst aus der Not. 
Er ist der König der Könige. 
Er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. 
 
2. Strophe:  
Bahnt einen Weg unserm Gott, 
der uns erwählt als sein Volk. 
Mit ihm zu herrschen in Ewigkeit, 
öffnet die Herzen und macht euch bereit. 
 
Refrain:  
Dein Reich komme, o Herr, 
erhebe dich in deiner Macht. 
Dir sei Ehre und Ruhm und Majestät. 
Deine Herrlichkeit ist hier. 
 
Text und Melodie: Lothar Kosse  
Rechte: Hänssler Verlag, D-71087 Holzgerlingen 
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5. Better is one day  
 
1. Strophe:  
How lovely is Your dwelling place,  oh Lord almighty. 
My soul longs and even faints for you. 
For here my heart is satisfied,  within your presence. 
I sing beneath the shadow of your wings. 
 
Refrain:  
Better is one day in Your courts. 
Better is one day in Your house. 
Better is one day in Your courts 
than thousands elsewhere.  (2x) 
 
2. Strophe:  
One thing I ask and I would seek,  to see your beauty. 
To find you in the place your glory dwells. 
 
Bridge:  
My heart and flesh cry out  for you the living God. 
Your spirit's water to my soul. 
I've tasted and I've seen,  come once again to me. 
I will draw near to you, I will draw near to you.  
 
Text nach Psalm 84: Matt Redman  
Melodie: Matt Redman   
Rechte: 1995 Tankyou Music / Adm. By worshiptogether.com songs excl. UK & Europe, adm. By Kingsway Music 

 
6. Bis ans Ende der Welt 
 
Refrain: 
Bis ans Ende der Welt.  
Bis ans Ende der Zeit. 
Deine Liebe hält 
bis in Ewigkeit.  
Sie wird niemals vergehn. 
Sie steht fest und sie bleibt.   Ending: 
Wenn der Vorhang fällt   Wenn der Vorhang fällt, 
und der Tag sich neigt.   deine Liebe bleibt - bis ans Ende der Welt. 
 
Strophe: 
Niemand und nichts 
kann uns trennen von dir.  
Deine Liebe ist stark wie der Tod. 
Wenn Du für uns bist, 
wer kann gegen uns sein? 
Denn auf ewig bist Du unser Gott. 
 
Text und Melodie: Lothar Kosse 
Rechte: Praize Republic, Köln  
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7. Blessed be your name 
 

1. Strophe:  
Blessed be your name in the land that is plentiful, 
where your streams of abundance flow, 
blessed be your name. 
And blessed be your name when I'm found in the desert place. 
Though I walk through the wilderness, 
blessed be your name. 
 
Pre-Refrain:  
Every blessing you pour out I'll 
turn back to praise. 
And when the darkness closes in, Lord, 
still I will say… 
 
Refrain:  
Blessed be the name of the Lord. 
Blessed be your name. 
Blessed be the name of the Lord. 
Blessed be your glorious name. 
 
2. Strophe:  
Blessed be your name when the sun's shining down on me. 
When the world's all as it should be, 
blessed be your name. 
And blessed be your name on the road marked with suffering. 
Though there's pain in the offering, 
blessed be your name. 
 
Bridge: 
You give and take away. You give and take away. 
My heart will choose to say: Lord, blessed be your name! 

 
Text und Musik: Matt Redmann  
Rechte: 2002 Thankyou Music, Gerth Medien Musikverlag, Asslar  
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8. Break every chain 
 
Refrain:  
There is power in the name of Jesus, (3x) 
to break every chain. (3x) 
 
Strophe:  
All sufficient sacrifice, 
so freely given such a price. 
Bought our redemption. 
Heaven's gates swing wide. 
 
Refrain 2:  
A generation’s rising up, (3x) 
to break every chain. (3x) 
 

Text und Musik: Will Reagan 
Rechte: 2010 United Pursuit Music. All Rights Reserved. Used by permission.   

 
9. Come, Now Is the Time  
 
Come, now is the time to worship. 
Come, now is the time to give your heart. 
Come, just as you are to worship. 
Come, just as you are before your God.  
Come. 
 
One day every tongue will confess You are God.  
One day every knee will bow. 
Still the greatest treasure remains for those, 
who gladly choose you now.  (2x) 
 
Text und Melodie: Brian Doerksen 
Rechte: 1998 Vineyard Songs, UK/Eire, Projektion J Musikverlag, Asslar 
 

9. Komm, jetzt ist die Zeit 
 
Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. 
Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. 
Komm, so wie du bist, und bete an. 
Komm, so wie du bist vor deinen Gott. 
Komm. 
 
Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. 
Jeder wird sich beugen vor dir. 
Doch der größte Schatz bleibt für die bestehn, 
die jetzt schon mit dir gehn. (2x) 
 
Deutsch: Daniel Jacobi / Guido Baltes  
Rechte: 1998 Vineyard Songs, UK/Eire, Projektion J Musikverlag, Asslar  
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10. Cornerstone 
 
1. Strophe: 
My hope is built on nothing less 
than Jesus' blood and righteousness. 
I dare not trust the sweetest frame, 
but wholly trust in Jesus' name. 
 
Refrain: 
Christ alone,  Cornerstone. 
Weak made strong in the savior's love. 
Through the storm, 
he is Lord. 
Lord of all. 
 
2. Strophe: 
When darkness seems to hide his face, 
I rest on his unchanging grace. 
In every high and stormy gale 
my anchor holds within the veil, 
my anchor holds within the veil. 
 
3. Strophe: 
When he shall come with trumpet sound, 
oh, may I then in him be found. 
Dressed in his righteousness alone, 
faultless, stand before the throne. 
 
Text und Melodie: Edward Mote, Eric Liljero, Jonas Myrin, Reuben Morgan, William Batchelder Bradbury 
Rechte: 2011 Hillsong Music Publishing Australia 
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11. Dann auch ich 
 

1. Strophe: 
Gott aller Schöpfung, von Anfang an, noch vor dem Beginn unsrer Zeit, 
bevor etwas da war, sprachst du zu der Nacht, das Wunder des Lichts kam geeilt. 
Du sprichst ein Wort: Milliarden Galaxien sind geborn. 
Denn der Atem deiner Worte gibt die Form. 
Wenn die Sterne dich anbeten, dann auch ich. 
Ich entdeck dein Herz in allem, was du schufst. 
Jeder Stern, der strahlt, ein Zeichen deiner Gunst. 
Wenn die Schöpfung dir dein Lob singt, dann auch ich. 
 

2. Strophe: 
Gott der Versprechen, du sprichst nicht umsonst, kein Laut deiner Lippen ist leer. 
Hast du erst gesprochen, gehorcht die Natur und Wissenschaft deinem Ruf stets. 
Du sprichst ein Wort: Milliarden Kreaturen atmen dann. 
Entfalten sich genau nach deinem Plan. 
Wenn das alles dich verkörpert, dann auch ich. 
Ich entdeck dein Herz in allem, was du sagst. 
Selbst das Himmelszelt hast du mit Gunst bemalt. 
Wenn die Schöpfung dir gehorcht, ja, dann auch ich. 
 

Bridge: 
Wenn die Sterne dich verehren, dann auch ich. 
Wenn die Berge sich verneigen, dann auch ich. 
Wenn die Meere dein Lob brüllen, dann auch ich 
Denn wenn alles für dich lebt und dich erhebt, dann auch ich. 
Wenn der Wind sich deinem Ruf beugt, dann auch ich. 
Wenn die Steine schweigend schreien, dann auch ich. 
Wenn all unser Lobpreis immer noch nicht reicht, 
stimmen wir erneut Milliarden Mal mit ein. 
 

3. Strophe: 
Gott der Errettung, jagst meinem Herz nach, durch all meinen Irrtum und Stolz. 
Auf dem Hügel erschaffen, das Licht dieser Welt im Dunkeln dem Tod ausgesetzt. 
Du sprichst ein Wort: Milliarden meiner Fehler sind nun weg. 
Dort wo du dein Leben hingabst, find ich es. 
Wenn du dein Grab hinter dir lässt, dann auch ich. 
Ich entdeck dein Herz in allem, was du tust. 
Dieses Kunstwerk namens Liebe, das du schufst. 
Wenn du gerne dich ergibst, ja, dann auch ich. 
Ich entdeck dein Herz fast acht Milliarden Mal,  
jeder Einzelne ein Schatz, für den du starbst. 
Wenn du dich aus Liebe hingabst, dann auch ich. 
 

Ja, du tätest es erneut Milliarden Mal,  
denn die Sehnsucht tief in dir sprengt jedes Maß. 
Du bist der, der keinen Einzgen je verlässt. 
 
Text und Melodie: Benjamin Hastings, Ellen Röwer, Joel Houston, Michael Fatkin, Sheila Geisinger, Sophia Henckell. 
Rechte: 2017 Hillsong Music Publishing Australia (Verwaltet von Universal Music Publishing Ltd) 
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12. Darum dank ich dir 
 
1. Strophe:  
Herr, dein Wille soll geschehn! 
Denn keiner kann weiter als Du sehn. 
Deine Gedichte brauchen keinen Reim. 
Und wenn Du denkst, wird es so sein. 
 
Refrain:  
Und darum dank ich dir, mein Gott. 
Ich danke dir, mein Gott. 
 
2. Strophe:  
Was auch immer kommen mag. 
Du gibst mir die Kraft, dass ich nicht verzag. 
Dein Blick trifft mein schweres Herz. 
Du kommst und machst mich frei vom Schmerz. 
 
Refrain:  
Und darum dank ich dir, mein Gott. 
Ich danke dir, mein Gott. 
 
Bridge:  
Richte mich auf, o Herr! 
Zeig mir den Weg zu dir! 
Keinen andern will ich gehen!   
Als den zu dir! 
Was auch immer kommen mag. 
Du gibst mir die Kraft, … 
… dass ich nie verzag. 
 
Refrain:  
Und darum dank ich dir, mein Gott. 
Ich danke dir mein Gott. 
 
Refrain 2: 
Und darum preise ich dich, o Herr.  
Ich preise dich. Halleluja! 

 
Text und Melodie: Christian Wellensiek  
Rechte: beim Verfasser 
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13. Der mein Herz regiert (Du bist gut) 

 
1. Strophe: 
Er, der mein Herz regiert, 
sei mein Fels und sei mein Schutz, 
der Quell aus dem ich trink. 
Oh, er ist mein Lied. 
Er, der mein Herz regiert, 
sei der Schatten, der mich birgt, 
mein Retter allezeit. 
Oh, er ist mein Lied. 
 
Refrain: 
Du bist gut, gut, oh. 
Du bist gut, gut, oh. 
Du bist gut, gut, oh. 
Du bist gut, gut, oh. 
 
2. Strophe: 
Er, der mein Herz regiert, 
sei der Wind, der mich bewegt, 
der Anker, der mich hält. 
Oh, er ist mein Lied. 
Er, der mein Herz regiert, 
sei das Feuer tief in mir, 
der Klang, der von mir bleibt. 
Oh, er ist mein Lied. 
 
Bridge: 
Du lässt mich nie allein, 
niemals lässt du mich allein. 
Du lässt mich nie allein, 
niemals lässt du mich allein. 
Du lässt mich nie allein, 
niemals lässt du mich allein. 
Du lässt mich nie allein, 
niemals lässt du mich allein. 
 
Text und Melodie: Sarah & John Mark McMillan. Deutsch: Lena Brückner-Ahrend, Agape Gemeinschaft München. 
Rechte: Meaux Jeaux Music, Raucous Ruckus Publishing, Sarah McMillan Publishing. 
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14. Der Tag vergeht und kommt nie mehr zurück 
 
1. Strophe: 
Der Tag vergeht und kommt nie mehr zurück, 
nichts bleibt bestehn, nichts bleibt bestehn. 
Die Sonne sinkt und mancher Traum vom Glück 
wird bald vergehn, wird bald vergehn. 
Doch was du nimmst und was du gibst, 
bestätigt nur, dass du uns liebst, 
wenn wir dich, Herr, so oft auch nicht verstehn. 
 
Refrain: 
Heute und morgen bin ich geborgen, 
wie auch die Zeit verrinnt. 
Hoffnung und Leben wirst du mir geben, 
Herr, denn ich bin dein Kind. 
 
2. Strophe: 
Der Abend kommt, die Zeit hält niemals ein, 
sie geht dahin, sie geht dahin. 
Still fragt die Nacht: Wie wird das Ende sein? 
Was ist der Sinn? Was ist der Sinn? 
Was man verdrängt und dennoch ahnt 
ist Gottes Stimme, die uns mahnt. 
In seiner Hand ist Ende und Beginn. 
 
3. Strophe: 
Dein Blick wird blind, nah ist der Horizont. 
Es stockt dein Fuß, es stockt dein Fuß. 
Dann strahlt von dort, wo Gott, der Vater wohnt, 
ein Stern zum Gruß, ein Stern zum Gruß. 
Wer du auch bist, du bist sein Kind, 
und wer ihn anruft, der gewinnt, 
weil man ihm trauen darf und muss.      
 
Text und Melodie: Johannes Jourdan und Siegfried Fietz. 
Rechte: 1974 Abakus / Ulmtal Musikverlag. 
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15. Du bist 
 
1. Strophe:  
Schenkst mir einzigartiges Leben.  
Hast mir neue Hoffnung gegeben. 
Lässt mich wachsen im weiten Land.  
Bin doch geborgen in deiner Hand.  
 
Refrain:  
Du bist so unbeschreiblich gut zu mir.  
Suchst mich, wenn ich mich in mir verlier. 
Baust an meinem Lebenshaus, so dass ich deine Werke seh, 
auch wenn ich nicht alles versteh.  
  
2. Strophe:  
Machst Pläne für mein Leben. 
Halte viel zu oft meine eigenen dagegen.  
Suchte oft was ich nicht fand. 
Bin doch geborgen in deiner Hand.  
 
Bridge:  
Und blick ich hoch zu den Bergen,  
seh‘ ich deiner Hände Werk. 
Und blick ich raus aufs weite Meer,  
öffnet sich mein Herz so viel mehr. 
Und dann weiß ich immer wieder neu:  
Du bist treu.  
 
Text und Melodie: Tobias Kiel 
Rechte: 2012, beim Verfasser 

 
16. Du hast Erbarmen  
 
Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. 
Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. 
Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. 
Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. 
 
Wer ist ein Gott wie du,  
der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? 
Wer ist ein Gott wie du?  
Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehn, 
denn du liebst es, gnädig zu sein. 
 
Text und Melodie: Albert Frey   
Rechte: 1993 by Hänssler Verlag, D 71087 Holzgerlingen für Immanuel Music, Postf. 1460, 88184 Ravensburg 
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17. Du machst alles neu 
 
1. Strophe: 
Meine Hoffnung ist lebendig, mein Fundament in dir beständig, 
auch wenn mein Verstand begrenzt ist, trau ich dir alles zu. 
Du hast gute Gedanken, die mich fest in dir verankern 
und weil ich in deiner Hand bin, trau ich dir alles zu. 
 
Refrain: 
Denn du machst alles neu. 
Schönheit fällt wie der Regen. 
In dir blüht alles auf. 
Du bist pulsierendes Leben. 
Denn du machst alles neu. 
 
2. Strophe: 
In meinen dreckigsten Momenten, wenn ich zweifel, wer ich selbst bin, 
will ich nur noch zu dir rennen. Ich trau dir alles zu. 
Du liebst übernatürlich, du bist gütig und bist für mich. 
Ich vertrau dir, denn du lügst nicht. Ich trau dir alles zu. 
 
Text und Melodie: Jonathan Enns, Marco Michalzik, Thomas Enns. 
Rechte: 2015 dieKoalition Label (Verwaltet von Edition Koenige&Priester) 

 

18. Du tust 
 

1. Strophe: 
Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück.  
Doch wo immer ich hingeh, geht´s mal vor und mal zurück.  
Ich sehn mich nach Frieden, was ich auch tu,  
am Ziel meiner Suche stehst du.  
 

Pre-Refrain:  
Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, 
mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, 
mein Friedensbringer und mein Worteinhalter,  
mein Liebesspender bist du.  
 

Refrain:  
Du tust im Inneren meiner Seele gut.  
Und du tust, was Balsam auf den Wunden tut.  
Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verlier, in mir verlier.  
 

2. Strophe: 
Meine Sehnsucht nach Liebe ist täglich da,  
doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah.  
Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu,  
am Ende des Weges stehst du.   
 
Text und Melodie: Tobi Wörner   
Rechte: 2008 Hänssler Verlag, 71087 Holzgerlingen  
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19. Ewigkeit  

     
1. Strophe:  
So viele Worte, so wenig Sinn, 
leere Versprechen, gebrochen, dahin. 
Viel Emotionen, wenig Gefühl. 
Viel Ambitionen, wenig Prinzip. 
 
Refrain:  
Ich will Ewigkeit, in meinem Herzen spürn'. Ewigkeit.  
Ich will Ewigkeit, will wieder mehr von dir, (Ewigkeit) in mir. 
 
2. Strophe: 
Zu viele Wege, so wenig Ziel. 
Sind auf der Reise, ich frag mich wohin. 
So viele Moden, so wenig Stil. 
Zu viele Töne, wenig Musik. 
 
Bridge:  
Ich überschreite die Grenzen meines kleinen Verstands. 
Ich will nah bei dir bleiben, reiche mir jetzt deine Hand. 
Komm und zieh mich aus dem, was mich gefangen hält. 
Löse mir die Ketten einer totgeweihten Welt. 
Ich will in der Wahrheit leben. 
Such den Frieden, den du gibst, will Ewigkeit. 
 
Text und Melodie: Samuel Harfst    
Rechte: 2010 Hänssler Verlag, 71087 Holzgerlingen  
 

20. Fliegen 
 
1. Strophe: 
Woran sonst sollte ich glauben jetzt und hier? 
Wohin sonst könnte ich laufen als zu dir? 
Ein Blick in den Himmel, ein Blick über meinen Tellerrand, 
ein Moment von Liebe und ich geb' mich auf. 
 
Refrain: 
Leg deine Höhenangst beiseite. 
Breit' deine Flügel aus und flieg'. 
Es ist nicht immer leicht, doch glaub' mir. 
Je höher du fliegst, desto mehr wirst du seh'n. 
 
2. Strophe: 
Heb empor, entfalt meine Flügel jetzt und hier. 
Wozu sonst sind sie geschaffen als dafür? 
Erinner mich wieder, dass ich von Natur aus fliegen kann. 
Ein Gefühl von Heimat, es zieht mich hinaus. 
 
Text und Melodie: Eric Nagel, Kay Dreckschmidt & Vorsicht Katze.  
Rechte: Bei den Verfassern 
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21. Frei 
 
1. Strophe: 
Ich steh vor dir in deinem Licht,  
das Licht, dass die Angst in mir zerbricht. 
Schau nicht zurück, auf das was war.  
Kein Blick auf die Last, die auf mir lag. 
Hast sie im tiefsten Meer versenkt,  
mir Leichtigkeit zurück geschenkt, 
mir Leichtigkeit zurück geschenkt.  
 
Refrain: 
Weil du lebst, weil du liebst  
Und weil dich der Tod nicht hielt. 
Weil du siegst und regierst  
über jeden Kampf in mir.  
Weil du warst, bist und bleibst 
Und weil dein Geist mich befreit.  
Ja weil du mich befreist.  
 
Ich bin frei. Ich bin frei. 
 
2. Strophe:  
Ein Feuer tief in mir entfacht. 
Dein Wort hat alles neu gemacht.  
Der Geist der Freiheit weht in mir, 
die Überwinderkraft von dir. 
Die jede Religiosität  
im Keim erstickt und mich belebt,   
im Keim erstickt und mich belebt.  
 
Bridge:  
Freiheit die Grenzen sprengt, 
die keine Süchte kennt. 
Freiheit um loszulassen, 
um mich nicht mehr zu hassen. 
Freiheit um zu vergeben, 
um Frieden zu erleben. 
Freiheit in dir.  

 
Text und Melodie: Tobias Hundt   
Rechte: beim Verfasser  
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22. Frei sein 
 
Strophe: 
Deine Gegenwart umgibt mich. 
Tiefe Freude füllt mein Herz.  
Neue Leidenschaft bewegt mich 
und weckt Sehnsucht nach viel mehr.  
 
Pre-Refrain: 
So wie David vor dir tanzte 
ohne Furcht, mit aller Macht 
leg ich nun auch alles ab, was mich trennen will von dir. 
 
Refrain: 
Ich will frei sein,       
um das zu tun, was dir gebührt. 
Ich will tanzen,          
denn dein Geist hat mich erfüllt. 
Ich will frei sein.          
Um dich allein zu ehren, feier ich. 
 
Bridge: 
Ich will leben nach deinem Herzen.  
Wie David tanze ich. 
Ich will leben nach deinem Herzen.  
Wie David tanze ich. 
 
Text und Melodie: Mia Friesen und Stefan Schöpfle. 
Rechte: 2012 Outbreakband Musik (Verwaltet von Gerth Medien) 

 
23. Freude bricht sich Bahn  
 
Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt, wenn der König kommt. 
Lachen steckt uns an, wenn der König kommt, wenn der König kommt. 
Ein Fest voller Gesang, wenn der König kommt, wenn der König kommt, 
zieht uns in seinen Bann, wenn der König kommt, wenn der König kommt. 
 
Er kommt zu uns in Sanftheit, er kommt zu uns in Macht,  
führt uns in seine Wahrheit, vertreibt vor uns die Nacht. 
Und wenn du kurz davor stehst, den Glauben zu verliern, 
dann heb den Blick und sieh, der König kommt. 

 
Text und Melodie: Lothar Kosse    
Rechte: beim Verfasser  
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24. From The Inside Out 

 
1. Strophe: 
A thousand times I’ve failed, still your mercy remains.             
And should I stumble again, I’m caught in your grace. 
Everlasting, your light will shine when all else fades. 
Never ending, your glory goes beyond all fame. 
 
2. Strophe: 
Your will above all else, my purpose remains. 
The art of losing myself in bringing you praise.     
Everlasting, your light will shine when all else fades. 
Never ending, your glory goes beyond all fame. 
 
Pre-Refrain: 
In my heart and my soul, Lord, I give You control. 
Consume me from the inside out, Lord.  
Let justice and praise become my embrace,  
to love you from the inside out. 
 
2. Strophe  
 
Pre-Refrain 
 
Refrain: 
Everlasting, your light will shine when all else fades. 
Never ending, your glory goes beyond all fame. 
And the cry of my heart is to bring you praise, 
from the inside out, Lord, my soul cries out. 
 
Instrumental  
 
Pre-Refrain  
 
Refrain: 
Everlasting, your light will shine when all else fades. 
Never ending, your glory goes beyond all fame. 
And the cry of my heart is to bring you praise, 
from the inside out, Lord, my soul cries out. 
 
Everlasting, your light will shine when all else fades. 
Never ending, your glory goes beyond all fame. 
And the cry of my heart is to bring you praise, 
from the inside out, Lord, my soul cries out, 
from the inside out, Lord, my soul cries out. 
 
Text und Musik: Joel Houston  
Rechte: Hillsong Publishing 
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25. Für mein Land 
 
1. Strophe:  
Wie gut es uns doch geht, wie gut es um uns steht  
in einem Land, wo's alles gibt, wo alles geht. 
Und doch gibt es so viel Leid und so viel Einsamkeit,  
so viel Schmerz, der aus den stummen Seelen schreit. 
 
Pre-Refrain 1: 
Wir haben die Taschen voll und die Herzen leer,  
alles scheint so leicht, nur die Seele schwer. 
Man darf alles sein und weiß bald nicht mehr, wer man ist. 
 
Refrain 1: 
Ich bete für mein Land für meine Stadt, 
die ohne dich so wenig Licht und Hoffnung hat. 
Ich bete für diesen Ort, dass Herr, dein Wort, 
die Herzen befreit, die Seelen heilt, 
die Menschen vereint in meinem Land. Amen.     
 
2. Strophe: 
Du sagst wir sind Salz und Licht,  
doch viel zu oft sieht man das nicht.  
Komm, füll uns neu, Herr, wie dein Wort es uns verspricht. 
 
Pre-Refrain 2: 
Bring du Hoffnung in die Dunkelheit, deine Liebe, die von Angst befreit. 
Sei der feste Grund dieser instabilen Zeit. 
 
Refrain 2: 
Das bete ich für mein Land für meine Stadt. 
Für eine Gesellschaft, die dich längst vergessen hat. 
Ich bete für diesen Ort, dass Herr, dein Wort, 
die Herzen befreit, die Seelen heilt, 
die Menschen vereint in meinem Land. Amen. 
 
Bridge: 
Segne unser Land, segne unser Land 
und halte deine Hand über uns und sei uns gnädig zugewandt. 
 
Refrain 1: 
Ich bete für mein Land für meine Stadt, 
die ohne dich so wenig Licht und Hoffnung hat. 
Ich bete für diesen Ort, dass Herr, dein Wort, 
die Herzen befreit, die Seelen heilt, 
die Menschen vereint in meinem Land. Amen.     
 
Text und Melodie: Judith Matthies 
Rechte: 2017 FreiRaum OWL 
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26. God of the City  
 

1. Strophe:  
You're the God of this city. 
You're the King of these people. 
You're the Lord of this nation. 
You are. 
 

2. Strophe  
You’re the light in this darkness. 
You’re the hope to the hopeless. 
You’re the peace to the restless. 
You are. 
 

Pre-Refrain: 
There is no one like our God. 
There is no one like our God. 
 

Refrain:  
Greater things have yet to come. 
Greater things are still to be done in this city.  
Greater things have yet to come. 
Greater things are still to be done in this city. 
 
Text und Melodie: Chris Tomlin  
Rechte: 2006 worshiptogether.com Songs/sixsteps Music (ASCAP) (adm. by EMI CMG Publishing).  
All Rights Reserved. Used by permission. CCLI Song No. 5037070  

 
27. God of Wonders 
 
1. Strophe:  
Lord of all creation, of water earth and sky. 
The heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high.  
 

Refrain:  
God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. 
The universe declares Your majesty. You are holy, holy. 
Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth.  
 

2. Strophe:  
So early in the morning, I will celebrate the light. 
When I stumble in the darkness, I will call your name by night. 
 

Bridge:  
Hallelujah, to the Lord of heaven and earth. (4x) 
 
Text und Musik: Marc Byrd und Steve Hindalong  
Rechte: 2000 Storm Boy Music/New Spring Publishing/Never Say Never Songs  
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28. God with us 
 
1. Strophe: 
You are matchless in grace and in mercy. 
There is nowhere, we can hide from your love. 
You are steadfast, never failing, you are faithful. 
All creation is in awe of who you are. 
 
2. Strophe: 
You're the healer of the sick and the broken. 
You are comfort for ev'ry heart that mourns. 
Our King and our Savior forever. 
For eternity we will sing of all you've done. 
For eternity we will sing of all you've done. 
 
Refrain: 
(We sing)  
God with us. God for us. 
Nothing can come against. 
No one can stand between us. 
God with us. God for us. 
Nothing can come against. 
No one can stand between us. 
 
3. Strophe: 
Your heart, it moves with compassion. 
There is life, there is healing in your love. 
You're the Father, the Son, the Holy Spirit. 
For eternity we will sing of all you've done. 
 
Bridge: (2x) 
Where there was death, you brought life, Lord. 
Where there was fear, you brought courage. 
When I was afraid, you were with me 
and you're lifting me up. 
You're lifting me up. 

 
Text und Melodie: Katie & Bryan Torwalt. 
Rechte: 2015 Jesus Culture Music (Admin. by Capitol CMG Publishing) 
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29. Good good father 
 
1. Strophe: 
I've heard a thousand stories 
of what they think you’re like. 
But I've heard the tender whisper 
of love in the dead of night. 
And you tell me, that you’re pleased 
and that I'm never alone. 
 
Refrain: 
You're a good good father. 
It's who you are, it's who you are, it's who you are. 
And I'm loved by you. 
It's who I am, it's who I am, it's who I am. 
 
2. Strophe: 
I've seen many searching for answers 
far and wide. 
But I know we're all searching for answers 
only you provide. 
Because you know just what we need, 
before we say a word. 
 
Bridge: 
You are perfect in all of your ways. 
You are perfect in all of your ways. 
You are perfect in all of your ways to us. 
 
3. Strophe: 
And it’s love so undeniable, I can hardly speak. 
And peace so unexplainable, I can hardly think. 
As you call me deeper still, as you call me deeper still, 
as you call me deeper still into love, love, love. 
 
Text und Melodie: Anthony Brown & Pat Barrett. 
Rechte: Housefires Sounds (Admin. by Capitol CMG Publishing), worshiptogether.com songs (Admin. by SCM Verlag) 

 
30. Groß ist unser Gott 
 
Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. 
Er allein regiert über Raum und Zeit. 
Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, 
der in seiner Hand unser Schicksal hält.  
 
Sein Wort gilt für alle Zeit. Sein Reich kommt in Herrlichkeit. 
Wir stehn staunend, Gott, vor dir, unser Vater.  
 
Text und Melodie: Lothar Kosse  
Rechte: Hänssler Verlag, D 71087 Holzgerlingen  



KV Songbook Vol. 2 
                                                                                                                               

 
Für die CVJMer im CVJM Kreisverband Bünde e.V. 

31. Größer 
 

1. Strophe: 
Unbegreiflich für mich bist du, mein Herr, 
denn dein Wesen ist viel tiefer als unser tiefstes Meer. 
Deine Schönheit grandios, staunend stehe ich vor dir. 
Du bist größer als mein Groß und das mag ich an dir. 
 
Refrain: 
Größer als Wissen, größer als Stolz, als alles was ich weiß. 
Größer als Angst, größer als Ich. Du bist mein Gott, ich ehre dich. 
 
2. Strophe: 
Ich versuch dich zu begreifen, doch stattdessen greifst du mich. 
Nimmst mich an meine Hand. Ich werf’ den Schatten, du das Licht. 
Und würd ich dich komplett verstehen, wärst du genauso klein wie wir. 
Doch du bist größer als mein Groß und das mag ich an dir. 
 
Bridge: (2x) 
Dich beschreiben tausend Farben, die wir noch nicht kennen. 
Gold, purpur, rot sind gegen deine Farben blass. 
Du bist größer als mein Denken und trotzdem mir so nah. 
Du bist groß! Deine Liebe ist groß! 
 
Text und Melodie: Jonnes. Rechte: 2018 Gerth Medien  
 

32. Halleluja, lobet Gott  
 
1. Strophe:  
Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, 
lobet ihn in der Feste seiner Macht! 
Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn! 
Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 
 

Refrain:  
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja! (Halleluja!) 
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Halleluja! 
 
2. Strophe:  
Lobet ihn mit den Posaunen, lobet ihn, 
lobet ihn mit Psalter und mit Harfen! 
Lobet ihn mit Pauken und mit Reigen, 
lobet ihn mit Saiten und mit Pfeifen! 
 
3. Strophe:  
Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn, 
lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln! 
Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn! 
Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 
 
Text (nach Psalm 150) und Musik: Bernd Draffehn. Rechte: Hänssler-Verlag, Neuhausen  
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33. Happy Day 
 

1. Strophe  
The greatest day in history, death is beaten, you have rescued me.  
Sing it out, Jesus is alive! 
The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. 
Shout it out, Jesus is alive! He's alive! 
 

Refrain:  
Oh, happy day, happy day, you washed my sin away. 
Oh, happy day, happy day, I'll never be the same.     
Forever I am changed. 
 

2. Strophe:  
When I stand in that place, free at last, meeting face to face. 
I am yours, Jesus, you are mine. 
Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. 
Celebrate, Jesus is alive! He's alive! 
 

Bridge:       
Oh, what a glorious day, what a glorious way,     
that you have saved me! 
Oh, what a glorious day, what a glorious name! 
 
Text und Musik: Tim Hughes & Ben Cantelon  
Rechte: 2006 ThankYou Music/ kingswaysongs.com für D,A,CH: Gerth Medien Musikverlag, Asslar  

 
 

34. Hell strahlt die Sonne 

 

1. Strophe: 
Hell strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht, und die Vögel, sie singen so fröhlich 
nach der Nacht. Licht leuchtet auf und durchflutet die Welt, die Natur spiegelt 
Glanz, und das Dunkel ist erhellt.     
 

Refrain:  
Herr, ich lobe dich, denn du erwärmst auch mich;  
dein Licht ist für mich da, Halleluja.    (2 x) 
 

2. Strophe: 
Trübe und schwer ziehn die Wolken dahin, der Asphalt scheint so schwarz, und 
die grauen Nebel ziehn. Ich singe laut von der Sonne des Herrn, die trotz 
Wolken mir scheint, die trotz Nebel mir nicht fern. 
 

3. Strophe: 
Ob ich Gott fühle und spür seine Kraft, oder fehlt mir der Mut, und die Kraft in 
mir erschlafft. Gott ist bei mir, auch wenn ich 
ihn nicht seh, wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten geh.     

 
Text und Musik: Peter Strauch 
Rechte: Hänssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart 
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35. Here I am to worship 
 
1. Strophe:  
Light of the world 
you stepped down into darkness. 
Opened my eyes, let me see. 
Beauty that made this heart adore you. 
Hope of a life spent with you. 
 
Refrain: 
Here I am to worship. 
Here I am to bow down. 
Here I am to say, that you're my God. 
You're altogether lovely, 
altogether worthy, 
altogether wonderful to me. 
 
2. Strophe:  
King of all days, 
oh, so highly exalted, 
glorious in heaven above. 
Humbly you came to the earth you created, 
all for love's sake became poor. 
 
Bridge: (2x) 
I´ll never know, how much it cost, 
to see my sin upon that cross. 
 
Text und Musik: Tim Hughes  
Rechte: 2000 Thankyou Music / Adm. By worshiptogether.com songs excl. UK & Europe, adm by Kingsway Music  

 
36. Herr, du bist gut  
 
Herr, du bist gut. Dein Wort bleibt immer wahr.  
Und was du zugesagt hast, hältst du ein. 
Herr, du bist treu. Deine Liebe endet nie.  
Denn du kannst nicht verleugnen, wie du bist. 
 
Wieviel mehr wirst du uns geben,  
wonach unser Herz verlangt. 
Wieviel mehr wirst du mit Feuer uns erfülln.  
Wieviel mehr soll deine Gegenwart  
aus unseren Augen sprühn. 
Wieviel mehr setzt deine Liebe uns in Brand. 
 
Text und Melodie: Arne Kopfermann  
Rechte: 1993 
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37. Herr, ich suche deinen Frieden (Auge im Sturm) 

 
1. Strophe:  
Herr, ich suche deine Ruhe fern vom Getöse dieser Welt. 
Ich hör jetzt auf mit allem, was ich tue und tu das eine, das im Leben zählt.  
Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn.  
Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. 
 
Refrain:  
Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. 
Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr: 
Friede mit dir, Friede mit dir! 
 
2. Strophe 
Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann.  
In Harmonie und tief versöhnt zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. 
Ich löse mich von allen Ambitionen und werd so still wie ein grad gestilltes Kind. 
Denn du hast mehr für mich als Illusionen,  
dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind. 
 
Text (nach Psalm 131, 1-2) und Musik: Martin Pepper   
Rechte: 1997 Projektion J Musikverlag, Asslar    
 

38. Herr, wir bitten: Komm und segne uns  
 
Refrain:  
Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. 
Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 
 
1. Strophe:  
In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. 
In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. 
 
2. Strophe:  
In die Schuld der Welt hast du uns gestellt, um vergebend zu ertragen, 
dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht, dich und deine Kraft verneint. 
 
3. Strophe:   
In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, 
der nur dort beginnt, wo man wie ein Kind deinem Wort Vertrauen schenkt. 
 
4. Strophe:  
In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. 
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 
 
5. Strophe:  
Nach der Not der Welt, die uns heute quält, willst du deine Erde gründen, 
wo Gerechtigkeit und nicht mehr das Leid deine Jünger prägen wird. 
 
Text und Melodie: Peter Strauch  
Rechte: Hänssler-Verlag, Neuhausen  
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39. Hier und jetzt 
 
Refrain: 
Wir preisen dich im Hier und Jetzt, Hier und Jetzt. 
Es gibt einfach nichts Besseres als Liebe des Retters. 
Hier und jetzt, hier und jetzt 
preisen wir dich, preisen wir dich. 
 
1. Strophe: 
Tief in der Wüste,  
ein Siegesschrei der Dankbarkeit. 
Inmitten des Kampfes, 
geborgen in der Sicherheit. 
 
Pre-Refrain: 
Dein Leben gabst du für uns hin, 
damit wir frei sind, für alle Zeit, alle Zeit. 
Ein Sieg, den niemand nehmen kann.  
Durch deine Liebe sind wir frei, wir sind frei. 
 
Refrain 
 
2. Strophe: 
Tief ist der Glaube, 
der fest in dir verankert bleibt. 
Wir sind der errettet 
von jetzt an bis in Ewigkeit. 
 
Pre-Refrain + Refrain 
 
Bridge:  
Jetzt und hier   preisen wir   deinen Namen,  deinen Namen. 
Jetzt und hier   preisen wir   deinen Namen,  deinen Namen. 
 
Text und Melodie: Austin Cobb, Dominik Wagner, Simon Sprich, Timo Langner. 
Rechte: 2018 DMMK (Verwaltet von Slingshot gGmbH) 
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40. Historymaker 
 
1. Strophe:  
Is it true today, that when people pray, 
cloudless skies will break, 
kings and queens will shake? 
Yes, it's true and I believe it. 
I'm living for you. 
 
2. Strophe:  
Is it true today, that when people pray, 
we'll see dead men rise, 
and the blind set free? 
Yes, it's true and I believe it. 
I'm living for you.  
 
Refrain:  
I'm gonna be a history maker in this land. 
I'm gonna be a speaker of truth to all mankind. 
I'm gonna stand, I'm gonna run  
into your arms, into your arms again, 
into your arms, into your arms again. 
 
3. Strophe: 
Is it true today, that when people stand 
with the fire of God and the truth in hand, 
we'll see miracles, we'll see angels sing, 
we'll see broken hearts making history? 
Yes, it's true and I believe it. 
I'm living for you, living for you. 
 
Text und Musik: James Martin Smith  
Rechte: 1996 Curious? Music UK
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41. Hosanna  
 
1. Strophe:  
I see the king of glory  
coming on the clouds with fire.  
The whole earth shakes, the whole earth shakes.  
I see his love and mercy  
washing over all our sin.  
The people sing, the people sing. 
 
Refrain:  
Hosanna, Hosanna,  
Hosanna in the highest.  
Hosanna, Hosanna,  
Hosanna in the highest.       
 
2. Strophe:  
I see a generation  
rising up to take their place  
with selfless faith, with selfless faith.  
I see a near revival   
stirring as we pray and seek.  
We're on our knees, we're on our knees.  
 

Refrain 
 
Bridge:  
Heal my heart and make it clean.  
Open up my eyes to the things unseen.  
Show me how to love like you have loved me.  
Break my heart for what breaks yours.  
Everything I am for your kingdom's cause  
as I walk from earth into eternity. 
 
 
Text und Musik: Brooke Fraser  
Rechte: Hillsong Publishing 
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42. How he loves us 
 
1. Strophe: 
He is jealous for me, loves like a hurricane, I am a tree, 
bending beneath the weight of his wind and mercy. 
When all of a sudden, I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, 
and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. 
 
Pre-Refrain: 
And oh, how he loves us all, 
oh, how he loves us, how he loves us all. 
 
Strophe 1 + Pre-Refrain 
 
Refrain: 
Yes, he loves us, oh, how he loves us, 
oh, how he loves us, oh, how he loves. 
 
2. Strophe: 
We are his portion, he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. 
If grace is an ocean, we’re all sinking. 
So heaven meets earth like an unforeseen kiss  
and my heart turns violently inside of my chest. 
I don’t have time to maintain these regrets, when I think about the way… 
 
Text und Musik: John Mark McMillan  
Rechte: 2005 Integrity's Hosanna! Music (Admin. by SCM Verlagsgruppe GmbH) 
 

43. I Will Follow  
 
1. Strophe  
All your ways are good, all your ways are sure, I will trust in you alone. 
Higher than my sight, high above my life, I will trust in you alone, in you alone. 
 

Refrain: 
Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. 
When you move, I'll move. I will follow you. 
Whom you love, I'll love. How you serve, I'll serve.  
If this life I lose, I will follow you, yeah, I will follow you, yeah! 
 

2. Strophe:  
Light unto the world, light unto my life, I will live for you alone. 
You're the one I seek, knowing I will find all I need in you alone, in you alone. 
 

Bridge:  
In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. 
In you there's joy, unending joy - and I will follow! 
 
Text und Musik: Chris Tomlin, Jason Ingram und Reuben Morgen  
Rechte: 2010 worshiptogether.com Songs/sixsteps Music/Vamos Publishing (adm. At EMICMGPublishing.com)/Hillsong 
Publishing/ Sony ATV Timber Publishing (ASCAP)  
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44. Ich sag es dir an diesem Tag  
 

Ich sag es dir an diesem Tag,  
dass ich dich so mag, dass ich dich genieße. 
Ich sag es dir an diesem Tag,  
dass ich dich so mag, dass ich dich genieße. 
 
Ich liebe dich so sehr, du bist mein Gott, 
mein Vater im Himmel.  
Ich liebe dich so sehr, du bist mein Glück.  
Was für ein Geschenk, dass ich dich hab.   
 
Text und Musik: Mike Müllerbauer 
Rechte:  cap!-music 
 
 

45. Ich steh vor dir & Wenn alles fällt  
 
1. Strophe: 
Du bist der Ursprung des Lebens. Du warst von Anfang an da. 
Du hast die Erde geschaffen. Durch dich bin ich hier. 
 
2. Strophe: 
Du kennst sie, all meine Fehler. Starbst am Kreuz für meine Schuld. 
Du trugst die Last meiner Sünden. Darum bin ich frei. 
  
Pre-Refrain:               
Darum kann ich nun nichts Besseres tun: 
Ich geb dir mein Herz, oh Herr, nimm du es ganz hin. 
 
3. Strophe:  
So leb ich nun als Erlöster. Und dein Geist, er lebt in mir. 
Mein Leben soll dich bezeugen. Dafür bin ich hier. 
 
Pre-Refrain (2x) 
 
Refrain:  
Ich steh vor dir mit erhobenen Händen, 
weil du dein Leben für mich gabst. 
Ich steh vor dir, hab mich hingegeben. 
Ich gehöre dir.  
   
Reprise:  
Wenn alles fällt, bist du da, bist du da. 
Wenn alles fällt, bist du da. 
Auch wenn alles um mich herum zerbricht, bist du da. 
 
Text und Musik: Joel Housten, dt Text: Sabrina Hoppe  
Rechte: 2005 Hillsong Publishing für D,A,CH: CopyCare Deutschland, 71087 Holzgerlingen. 
Text und Musik des Reprise: Eric Nagel & Vorsicht Katze! Rechte: Bei den Verfassern. 
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46. Ich tauche ein 
 
1. Strophe: 
Du bist die Quelle meines Lebens. All die Fülle ist in dir. 
Ja, ich will ewig bei dir bleiben und wachs‘ nach deinem Bild von mir. 
 
2. Strophe: 
Du bist die Quelle meines Lebens. Alles, was ich bin, hab ich von dir. 
Ja, du liebst es, viel zu schenken und ich will mehr und mehr von dir. 
 
Refrain: 
Ich tauche ein, ich tauche ein  
in deinen Lebensstrom, in deinen Lebensstrom. 
Ich tauche ein, ich tauche ein  
in deinen Lebensstrom, in deinen Lebensstrom. 
 
1. Strophe + Refrain 
 
Bridge:  
Und wenn die Welt um mich zerbricht, 
steh ich verwurzelt und für immer fest in dir.  
 
Text und Melodie: Christian Wellensiek  
Rechte: beim Verfasser 

 
47. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt  
 
1. Strophe:  
Komm, komm, du Sohn des Höchsten.  
Komm herab, zerreiß die Finsternis.  
Komm, komm, du Herr des Himmels.  
Komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht.  
 
Refrain:  
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.  
Ich weiß, dass er hoch oben steht,  
hoch über all dem Staub der Welt.  
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.  
 
2. Strophe:  
Heilig, dein Haus ist heilig  
und aus Staub und Schmerz erhebst du mich.  
Ewig, der Weg ist ewig.  
Ich weiß, ich werde leben, weil du bist.  

 
Text und Melodie: Lothar Kosse  
Rechte: 2004 Praise Republic 
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48. Ich werde bleiben 
 
1. Strophe: 
Ich danke dir, Herr, wenn dein Regen fällt, 
und er ewigen Glanz schafft schon in dieser Welt. 
Denn dein Regen ist Gnade und die macht mich frei, 
frei zu leben im Frieden deines kommenden Reichs. 
 
Refrain:  
Ich werde bleiben im Hause des Herrn 
an all meinen Tagen.  
Ich werde bleiben im Hause des Herrn 
an all meinen Tagen.  
 
2. Strophe: 
Herr, du kennst alle Zeiten, die finstren, die hell’n. 
Wirst mich immer begleiten, darum jubelt mein Herz. 
Auch in dunkelsten Stunden halt ich mich an dich. 
Auch wenn mein Blick schwarz wird, bist du doch mein Licht! 
 
3. Strophe: 
Herr, du siehst alle Wege und du wirst sie gehen 
an meiner Seite, bis ich heim zu dir geh. 
Doch bevor dieser Tag kommt, werde ich auf dich seh'n. 
Ich weiß, dass du mir den Weg weist, bis ich einst vor dir steh. 
 
Text und Melodie: Christian Wellensiek  
Rechte: 2015, beim Verfasser 

 
49. Immer mehr  
 
Immer mehr von dir, immer mehr. 
Immer mehr sein wie du, immer mehr. 
Immer mehr deine Worte verstehn, deine Werke tun, 
o Herr, immer mehr. (2x) 
 
Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, 
der als ein Vater ihr Verlangen sieht. 
Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, o Herr. 
Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund 
und weißt genau, wie unser Herz es meint. 
Gib uns mehr von dir, immer mehr. 
 
Text und Melodie: Lothar Kosse    
Rechte: Hänsseler Verlag, D-71087 Holzgerlingen  
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50. Jesus, berühre mich (Nur den Saum deines Gewandes) 
 
1. Strophe:  
Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühr’n 
und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spür’n. 
Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund 
und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. 
 
Refrain:  
Jesus, berühre mich. Hole mich ab, öffne die Tür für mich. 
Nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. 
Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich. 
Und mein Herz brennt von neuem nur für dich, in deiner Gegenwart. 
 
2. Strophe: 
Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, 
dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. 
Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, 
und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. 
 
Bridge: 
Herr, ich bin nicht würdig, bin oft so weit weg von dir. 
Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir.   
 
Text und Melodie: Albert Frey    
Rechte: 2000 Hänssler Verlag, D-71087 Holzgerlingen für Immanuel Music, Ravensburg  
 
 

51. Jesus, deine Liebe 
 
Refrain:  
Jesus, deine Liebe,  
sie trägt mich. 
Herr, deine Gnade,  
sie macht mich frei.    (2x) 
 
Bridge:  
All meine Hoffnung und all mein Vertrauen 
setze ich auf dich. 
All meine Hoffnung und all mein Vertrauen 
setze ich auf dich. 
Du verlässt mich nicht. 
 
Text und Melodie: Christian Wellensiek  
Rechte: 2017, beim Verfasser 
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52. Keep making me 
 
1. Strophe: 
Make me broken, so I can be healed, cause I’m so calloused and now I can’t feel. 
I want to run to you with heart wide open, make me broken. 
 
2. Strophe: 
Make me empty, so I can be filled, cause I’m still holding onto my will. 
And I’m completed when you are with me, make me empty. 
 
Refrain: 
‘Til you are my one desire. ‘Til you are my one true love. 
‘Til you are my breath, my everything. Lord, please keep making me. 
 
3. Strophe: 
Make me lonely, so I can be yours. ‘Til I want no one more than you, Lord. 
Cause in the darkness I know you’ll hold me, make me lonely. 
 
Ending: 
Lord, please keep making, I know you’ll keep making, 
Lord, please keep making me. 
 
Text und Melodie: Ben McDonald, David Frey, Sam Mizell. 
Rechte: 2010 Curb Dayspring Music (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH) 
 

53. Lion and the lamb 
 
1. Strophe: 
He’s coming on the clouds, kings and kingdoms will bow down. 
Every chain will break, as broken hearts declare his praise. 
For who can stop the Lord almighty? 
 
Refrain: 
Our God is the Lion, the Lion of Judah, 
he’s roaring with power and fighting our battles. 
Every knee will bow before him. 
Our God is the Lamb, the Lamb that was slain, 
For the sins of the world, his blood breaks the chains. 
Every knee will bow before the Lion and the Lamb, 
every knee will bow before him. 
 
2. Strophe: 
Open up the gates, make way before the King of Kings. 
Our God, who comes to save, is here to set the captives free. 
For who can stop the Lord almighty? 
 
Bridge:  
Who can stop the Lord almighty? (3x) Who can stop the Lord? 
 
Text und Melodie: Brenton Brown, Brian Johnson, Leeland Mooring. 
Rechte: 2015 Meaux Mercy (Admin. by Capitol CMG Publishing), Thankyou Music (Admin. by SCM Hänssler) 
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54. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
 
1. Strophe: 
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 
lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, 
lasset den Lobgesang hören! 
 
2. Strophe: 
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 
der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet. 
Der dich erhält, wie es dir selber gefällt; 
hast du nicht dieses verspüret? 
 
3. Strophe: 
Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! 
 
4. Strophe: 
Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, 
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. 
Denke daran, was der Allmächtige kann, 
der dir mit Liebe begegnet. 
 
5. Strophe: 
Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 
Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. 
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. 
Lob ihn in Ewigkeit. Amen. 
 
Text: Joachim Neander 1680 (Ökomenische Fassung 1973)  
Meldodie: 17 Jh. Geistlich Stralsund 1665, Halle 1741  
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55. Lord, reign in me (Over all the earth) 
 
1. Strophe: 
Over all the earth you reign on high. 
Every mountain stream, every sunset sky. 
But my one request, Lord, my only aim, 
is that you’d reign in me again. 
 
Refrain: 
Lord, reign in me, reign in your pow’r, 
over all my dreams, in my darkest hour.  
You are the Lord of all I am,  
so won’t you reign in me again. 
 
2. Strophe: 
Over every thought, over every word  
may my life reflect the beauty of my Lord. 
Cause you mean more to me than any earthly thing, 
so won’t You reign in me again. 
 
Text und Musik: Brenton Brown   
Rechte: 1998 Vineyard Songs UK/Eire. Projektion J Musikverlag, Asslar   

 

 
56. Lord, you have my heart 
 
Lord, you have my heart,  
and I will search for yours. 
Jesus, take my life and lead me on. 
 
Lord, you have my heart,  
and I will search for yours. 
Let me be to you a sacrifice. 
 
And I will praise you, Lord.  
And I will sing of love come down. 
And as you show your face,  
we’ll see your glory here. 
 
Text und Musik: Martin Smith.  
Rechte: 1992 Thankyou Music (Admin. by SCM Hänssler) 
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57. Meine Zuflucht und Stärke  
 
Du bist meine Zuflucht und Stärke,  
du bist meine Hilfe in Not.  
Du bist meine Kraft wenn ich schwach bin,  
du bist mein Herr und mein Gott.  
 
Du bist meine Freude im Leben,  
du bist meine Hoffnung im Tod.  
Du bist meine Zukunft für immer,  
du bist mein Herr und mein Gott.  
 

Du bist hier, auch wenn ich dich nicht spüre, du bist treu, wenn ich untreu bin.  
Du verstehst meine tiefsten Gefühle, du liebst mich so, wie ich bin. 
 
Text und Melodie: Albert Frey  
Rechte: 1992 Hänssler Verlag, 71087 Holzgerlingen für Immanuel Music, Ravensburg   
 
58. Men of faith  
 
1. Strophe: 
Men of faith, rise up and sing 
of the great and glorious king. 
You are strong, when you feel weak, 
in your brokenness complete. 
 

Refrain: 
Shout to the north and the south, 
sing to the east and the west. 
Jesus is saviour to all, 
Lord of heaven and earth. 
 

2. Strophe: 
Rise up, women of the truth. 
Stand and sing to broken hearts. 
Who can know the healing power 
of our awesome king of love? 
 

Bridge:  
We've been through fire, we've been through rain. 
We've been refined by the power of his name. 
We've fallen deeper in love with you. 
You've burned the truth on our lips. 
 

3. Strophe: 
Rise up, church with broken wings. 
Fill this place with songs again 
of our God, who reigns on high. 
By his grace again we'll fly. 
 
Text und Melodie: Martin Smith  
Rechte: Platz Musikverlage GmbH, Hamburg   
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59. Mighty to Save  
 
1. Strophe:       
Everyone needs compassion, a love that's never failing. 
Let mercy fall on me.  
Everyone needs forgiveness, the kindness of a saviour, 
the hope of nations. 
 
Refrain:  
Saviour, he can move the mountains. 
My God is mighty to save,  
he is mighty to save. 
Forever, author of salvation.  
He rose and conquered the grave, 
Jesus conquered the grave. 
 
2. Strophe:  
So take me as you find me, all my fears and failures. 
Fill my life again.  
I give my life to follow, everything I believe in.  
Now I surrender. 
  
Bridge:  
Shine your light and let the whole world see. 
We're singing for the glory of the risen king, Jesus!  
Shine Your light and let the whole world see. 
We're singing for the glory of the risen king. 
 
Text und Musik: Ben Fielding, Reuben Morgen  
Rechte: Hillsong Publishing  
 

60. Mittelpunkt 
 
Königlich strahlt dein Licht.  
Du bist ewiglich, niemand kommt dir gleich. 
Sanftmütig führst du mich  
hin zu deinem Licht. Ich darf bei dir sein.  
 
Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, 
der Mittelpunkt in meinem Herzen, 
ich gehöre dir.   
Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, 
der Mittelpunkt in meiner Stärke, 
ich gehöre dir. 
 
Ich will dir nah sein, ich will dir folgen, 
mein ganzes Leben in dir verliern.   
 
Text und Musik: Juri und Pala Friesen. 
Rechte: 2012 Outbreakband Musik (Verwaltet von Gerth Medien) 
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61. Mutig komm ich vor den Thron 
 

1. Strophe: 
Allein durch Gnade steh ich hier 
vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. 
Der mich erlöst hat, lädt mich ein, 
ganz nah an seinem Herz zu sein. 
Durchbohrte Hände halten mich. 
Ich darf bei dir sein ewiglich. 
 

2. Strophe: 
Will mich mein Herz erneut verdamm'n  
und Satan flößt mir Zweifel ein, 
hör ich die Stimme meines Herrn.  
Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. 
Oh, preist den Herrn, der für mich kämpft  
und meine Seele ewig schützt. 
 

Refrain: 
Mutig komm ich vor den Thron, 
freigesprochen durch den Sohn. 
Dein Blut macht mich rein, 
du nennst mich ganz dein, 
in deinen Armen darf ich sein. 
 

3. Strophe: 
Sieht doch wie herrlich Jesus ist,  
der alle Schönheit übertrifft. 
Die Liebe in Person ist hier,  
gerecht und treu steht er zu mir. 
All unser Lob reicht niemals aus,  
ihn so zu ehrn, wie's ihm gebührt. 
 

Bridge: 
Das ist der Grund, warum wir feiern: 
Wir sind befreit, er trug das Urteil. 
Preist den Herrn, preist den Herrn, 
er hat für meine Schuld bezahlt. 
 
Text und Melodie: Rend Collective. Deutsch: Simon Gottschick.  
Rechte: 2014 Thankyou Music (Admin. by SCM Hänssler) 
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62. My lighthouse 
 
1. Strophe: 
In my wrestling and in my doubts, 
in my failures you won't walk out. 
Your great love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea!  
You are the peace in my troubled sea! 
 
2. Strophe: 
In the silence you won't let go. 
In the questions Your truth will hold. 
Your great love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea! 
You are the peace in my troubled sea! 
 
Refrain: 
My lighthouse, my lighthouse, 
shining in the darkness. 
I will follow you. 
My lighthouse, my lighthouse, 
I will trust the promise: 
You will carry me  
safe to shore, safe to shore,  
safe to shore, safe to shore. 
 
3. Strophe: 
I won't fear what tomorrow brings. 
With each morning I'll rise and sing. 
My God's love will lead me through. 
You are the peace in my troubled sea! 
You are the peace in my troubled sea! 
 
Bridge: 
Fire before us, you're the brightest. 
You will lead us through the storms. 
 
Text und Melodie: Rend Collective.  
Rechte: 2013 Thankyou Music (Admin. by SCM Hänssler) 
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63. Näher zu dir  
   
1. Strophe:  
Man sagt, du wohnst auf hohen Bergen. Man sagt, du thronst weit überm Meer. 
Man sucht nach dir dort bei den Sternen. Doch du wohnst nicht weit weg von hier! 
 
Man zieht zu dir auf vielen Straßen, aus Nord und Süd und Ost und West. 
Es ist nicht weit zu deinen Kammern, weil du dich von uns finden lässt! 
 
Refrain: 
Näher! Näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir! 
Näher! Näher zu dir, näher, mein Gott, zu dir! 
 
2. Strophe:  
Von vorn und hinten fest umschlossen, du hast die Hand auf mich gelegt,  
das Öl der Heilung ausgegossen und Ewigkeit ins Herz gesät! 
 
Du hast die Augen eines Vaters, die Sehnsucht lässt mich nie mehr gehn! 
Wie könnt ich jemals von dir lassen, und dein Gesicht nicht vor mir sehn? 
 
Text und Melodie: Lothar Kosse  
Rechte: 2004 Praise Republic 

 

64. Nun gehören unsere Herzen 
 

1. Strophe: 
Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha, 
der in bittern Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, 
das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, 
das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewger Huld. 
 
2. Strophe: 
Nun in heilgem Stilleschweigen stehen wir auf Golgatha.  
Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah,  
als der Freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering,  
als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. 
 
3. Strophe: 
Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha,  
ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah,  
dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor  
und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. 
 
4. Strophe: 
Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha.  
Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi Wegen: Ja!  
Ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treu.  
Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu. 
 

Text: Friedrich von Bodelschwingh. Melodie: Richard Lörcher.   
Rechte: (Text) Mundorgel Verlag Köln/Waldbröl, (Melodie und Satz) Verlag Merseburger, Kassel   
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65. Oceans (Where feet may fail) 
 
1. Strophe: 
You call me out upon the waters. 
The great unknown, where feet may fail.   
And there I find you in the mystery.   
In oceans deep, my faith will stand. 
 
Refrain: 
And I will call upon your name   
And keep my eyes above the waves. When oceans rise 
my soul will rest in your embrace.  
For I am yours and you are mine. 
 
2. Strophe: 
Your grace abounds in deepest waters.   
Your sovereign hand will be my guide. 
Where feet may fail and fear surrounds me, 
you've never failed and you won't start now. 
 
Bridge: 
Spirit lead me where my trust is without borders. 
Let me walk upon the waters, wherever you would call me. 
Take me deeper than my feet could ever wander. 
And my faith will be made stronger in the presence of my saviour. 
 
Text und Melodie: Joel Houston, Matt Crocker, Salomon Ligthelm. 
Rechte: 2012 Hillsong Music Publishing Australia (Admin. by Universal Music Publishing Ltd) 
 

66. One thing remains  
 
1. Strophe          
Higher than the mountains that I face. Stronger than the power of the grave. 
Constant in the trial and the change. One thing remains. One thing remains. 
 
Refrain:  
Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. (3x) 
 
2. Strophe  
On and on and on and on it goes, for it overwhelms and satisfies my soul. 
And I never ever have to be afraid. One thing remains. One thing remains. 
 
Bridge: 
In death, in life, I’m confident and  
covered by the power of your great love. 
My debt is paid, there’s nothing that can separate  
my heart from your great love. 
 
Text und Musik: Brain Johnson, Christa Black, Jeremy Riddle 
Rechte: 2010 Brain Johnson, Jeremy Riddle / Bethel Music / Mercy / Vineyard publishing.  
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67. One Way  
 

1. Strophe:  
I lay my life down at your feet, you’re the only one I need. 
I turn to you and you are always there. 
In troubled times it's you I seek, I put you first, that’s all I need,  
I humble all I am all to you! 
 
Refrain: 
One Way, Jesus, you’re the only one that I could live for. 
One Way, Jesus, you’re the only one that I could live for. 
 
2. Strophe: 
You were always, always there, every how and everywhere. 
Your grace abounds so deeply within me. 
You will never ever change, yesterday today the same, 
forever til forever meets no end. 
 
Bridge: 
You are the way, the truth and the life. 
We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. 
 
Text und Musik: Jonathon Douglass und Joel Houston  
Rechte: 2003 Hillsong Publishing  

 
68. Open the eyes of my heart, Lord  
 
Open the eyes of my heart, Lord. 
Open the eyes of my heart. 
I want to see you. I want to see you.  (2x) 
 
To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. 
Pour out your power and love, as we sing holy, holy, holy. 
 
Holy, holy, holy. (3x) I want to see you. 
 
Text und Melodie: Paul Baloche. Rechte: 1997 Integrity´s Hosanna! Music 

 
68. Herr, öffne du mir die Augen 
 
Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. 
Ich will dich sehen. Ich will dich sehen.  (2x) 
 
Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend, erhoben und herrlich.  
Gieß aus deine Liebe und Macht. Wir singen: Heilig, heilig, heilig. 
 
Heilig, heilig, heilig. (3x) Ich will dich sehen. 
 
Deutsch: Daniel Jacobi  
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69. Our God is greater  
 
1. Strophe: 
Water you turned into wine, opened the eyes of the blind. 
there's no one like you, none like you. 
 
2. Strophe: 
Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. 
There is no one like you, none like you. 
 
Refrain: 
Our God is greater. Our God is stronger. 
God, you are higher than any other. 
Our God is healer, awesome in power, our God, our God. 
 
Bridge: 
And if our God is for us, then who could ever stop us? 
And if our God is with us, then what could stand against? 
 
Text und Musik: Matt Redman, Jonas Myrin, Chris Tomlin und Jesse Reeves 
Rechte: ThankyouMusic / worshiptogether.com Songs / sixsteps Music / Vamos Publishing / Said And Done Music. 
 

70. Privileg zu sein  
 

1. Strophe:  
Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? 
Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein.  
Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? 
Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein.  
 
2. Strophe:  
Wenn du nicht weiterweißt, sich Wahrheit als falsch erweist 
und deine Philosophie bleibt nur tote Theorie. 
Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zurück schraubst 
und sagst „an Gott glaub ich nicht“, sag ich dir „Gott glaubt an dich!“ 
 
Refrain:  
Und er tut auch heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. 
Tut der Herr heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Tag für Tag. 
 
3. Strophe:  
Legst du dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn. 
Macht dein Leben keinen Sinn, leg ihm dein Leben hin. 
Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein.  
Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. 
 

Bridge:  
Das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein.  
Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. (2x) 
 
Text und Musik: Samuel Harfst. Rechte: Beim Verfasser   
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71. Reckless love 
 
1. Strophe: 
Before I spoke a word, you were singing over me. 
You have been so, so good to me. 
Before I took a breath, you breathed your life in me. 
You have been so, so kind to me. 
 
Refrain: 
Oh, the overwhelming never-ending  
reckless love of God. 
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, 
leaves the ninety-nine. 
I couldn't earn it, I don't deserve it, 
still you give yourself away. 
Oh, the overwhelming never-ending  
reckless love of God, yeah. 
 
2. Strophe: 
When I was your foe, still your love fought for me. 
You have been so, so good to me. 
When I felt no worth, you paid it all for me. 
You have been so, so kind to me. 
 
Bridge: 
There's no shadow you won't light up, 
mountain you won't climb up, 
coming after me. 
There's no wall you won't kick down, 
lie you won't tear down, 
coming after me. 
 
Text und Melodie: Caleb Culver, Cory Asbury, Ran Jackson. 
Rechte: 2017 Watershed Worship Publishing (Admin. by CopyCare Deutschland), Richmond Park Publishing (Admin. 
by Essential Music Publishing LLC), Bethel Music Publishing (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH), Cory 
Asbury Publishing (Admin. by Small Stone Media Germany GmbH) 
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72. Segne uns, oh Herr  

 
Refrain:  
Segne uns, o Herr. Segne uns, o Herr. Deinen Frieden schenke uns. 
Segne uns, o Herr. Segne uns, o Herr. 
 
1. Strophe: 
Gib uns deine Hand, so wie ein Vater seinem Kind, 
das sich fürchtet in der Dunkelheit. 
Bleib an unserer Seite, wenn wir schwach und ängstlich sind. 
Schenk uns Ruhe und Geborgenheit. 
 
2. Strophe: 
Lächle uns so zu wie eine Mutter ihrem Kind,  
dem etwas total misslungen ist. 
Trockne unsere Tränen, wenn wir leer und traurig sind. 
Lass uns spüren, dass du bei uns bist. 
 
3. Strophe: 
Leg den Arm um uns wie gute Eltern um ihr Kind,  
das sich schwer tut, seinen Weg zu gehen. 
Hilf uns, wenn wir stolpern und wenn wir gefallen sind, 
dann gib du uns Kraft, um aufzustehn.  
 
Text: Christoph Zehendner. Musik: Manfred Staiger.   
Rechte: Felsenfest Musikverlag, 46485 Wesel   
 

73. Seid fröhlich in der Hoffnung  
 
Refrain:  
Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis.  
Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. 
 
1. Strophe: 
Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der Hoffnung für diese Welt,  
weil Jesus vom Tod auferstanden ist und sie in den Händen hält. 
 
2. Strophe: 
Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, des Dienens in dieser Welt,  
weil Gott euer Vater im Himmel ist, bei dem jede Bitte zählt. 
 
3. Strophe: 
Euer Leiden wird ein Zeugnis des Glaubens sein, des Glaubens in dieser Welt,  
weil Jesus, der selber gelitten hat, sich treu zu den Seinen stellt. 
 
4. Strophe: 
Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, der Liebe zu dieser Welt.  
Um Boten in Worten und Tat zu sein, hat Jesus uns auserwählt. 
 
Text und Musik: Diethelm Strauch   
Rechte: beim Verfasser   



KV Songbook Vol. 2 
                                                                                                                               

 
Für die CVJMer im CVJM Kreisverband Bünde e.V. 

74. Sein Haus 
 
1. Strophe:  
Komm so wie du bist, komm in Lumpen, komm im Schlips. 
Komm ins helle Licht, der Vater selbst erwartet dich. 
 
Refrain:  
Sein Haus ist voller Freude, sein Haus ist voll Musik. 
Hier ist ein Ort des Friedens, hier findest du das Glück. 
 
2. Strophe:  
Egal wie arm Du bist, Gott feiert heut ein Fest für dich. 
Er hat dich sehr vermisst, sei fröhlich, sing und tanz und iss. 
 
Text und Musik: Lothar Kosse  
Rechte: beim Verfasser   
 

75. Sicheres Haus 
 

1. Strophe: 
Vor langer Zeit war ich ein anderer Mensch, ein Mensch, den du dennoch kennst. 
Leben, lachen, so manche Sachen machen, Kopf aus, Herz dabei leer. 

Ohne Glauben, hab mein Leben geführt, unerfüllt, etwas fehlte mir sehr. 
Suchte nach Dingen, die mein Leben noch braucht,  
nach Dingen, um glücklich zu sein. 
 
2. Strophe: 
Manchmal denk ich, dass ich leise bin, leise bin, wenn andere schreien. 
Manchmal denk ich an die alte Zeit, unerfüllt, alleine, Vergangenheit. 
Und manchmal wünscht´ ich wär am anderen Ort,  
im Paradies, dem Himmelsreich gleich. 
Manchmal spricht die Sehnsucht in mir, die Sehnsucht: Ich will zu dir! 
 
Refrain: 
Nun schrei ich´s raus, du bist mein sicheres Haus. 
Du erfüllst meine Seele mit Gnade, Liebe, Geborgenheit. 
Zu dir kann ich kommen, fühl mich immer aufgenommen. 
Durch dich kann ich leben, denn du hast es mir gegeben. 
 
3. Strophe:  
Wie ein warmer Sommerwind - du bist bei mir, du bist bei mir. 
Wie in Seenot, Rettung in Sicht - du bist bei mir, du bist bei mir. 
Wie ein Fallschirm nach dem Sprung - du bist bei mir, du bist bei mir. 
Wie die Liebe, die du gibst - du bist bei mir, du bist bei mir. 
 
Bridge: (4x) 
Dank dir kann ich leben, dank dir kann ich lieben, 
dank dir kann ich hoffen, du gibst mir die Kraft. 
 
Text und Musik: Matthias Lückingsmeier, Noah Osemeha, Linda Niehaus, Lara Niehaus 
Rechte: bei den Verfassern  
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76. So groß ist der Herr  
 

1. Strophe:  
Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht.  
Die Schöpfung betet an. Die Schöpfung betet an.  
Er kleidet sich in Licht. Das Dunkel hält ihn nicht  
und flieht sobald er spricht, und flieht sobald er spricht.  
 
Refrain:  
So groß ist der Herr. Singt mit mir: So groß ist der Herr. 
Ihn preisen wir: So groß, so groß ist der Herr.  
 
2. Strophe: 
Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit  
bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. 
Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, 
als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm.  
 
Bridge:  
Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob.  
Wir singen laut: So groß ist der Herr.   
 

76. How Great Is Our God 
 
1. Strophe:  
The splendor of the King, clothed in majesty. 
Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. 
He wraps himself in light, and darkness tries to hide, 
and trembles at his voice, trembles at his voice. 
 
Refrain:  
How great is our God, sing with me: 
How great is our God. And all will see 
how great, how great is our God. 
 
2. Strophe:  
Age to age he stands, and time is in his hands, 
beginning and the end, beginning and the end. 
The Godhead, three in one: Father, Spirit, Son, 
the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. 
 
Bridge: 
Name above all names, worthy of all praise. 
My heart will sing: How great is our God. 
 
Text und Musik: Chris Tomlin, Jesse Reeves und Ed Cash. Deutsch: Arne Arne Kopfermann  
Rechte: 2004 worshiptogehther.com songs/sixsteps Music / Alletrop Music   
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77. Sprachlos 
 
1. Strophe: 
Ich suche nach Worten,    
um zu beschreiben, 
wie stark meine Liebe für dich ist,  
meine Liebe für dich ist, Jesus. 
Ich suche nach Bildern,     
um zu beschreiben, 
Wie stark meine Liebe für dich ist,   
meine Liebe für dich ist, Jesus. 
 
Refrain: 
Ich steh‘ sprachlos, sprachlos, vor dir. 
Und ich steh‘ sprachlos, sprachlos vor dir. 
ich bete an, ich bete an.  
ich bete an, ich bete an.  
 
2. Strophe: 
Du wirfst dein Licht, Herr,  
warm auf mein Gesicht, Herr. 
Und ich spür‘ deine Liebe für mich lässt,  
deine Liebe für mich lässt nie los. 
Und es ist offensichtlich,  
ich bin dir unendlich wichtig. 
Und du wirfst deine Arme um mich, Herr,  
ziehst mich zu dir immer näher, Jesus. 
 
Bridge: 
Deine Größe lässt mich staunen. 
Deine Schönheit ertrag ich kaum. 
Deine Größe lässt mich staunen. 
Deine Schönheit ertrag ich kaum. 
ich bete an, ich bete an.  
ich bete an, ich bete an.  
 
Ending: 
In Freude, unter Tränen,  
auf Bergen oder Tälern bete ich an.  
In Freude, unter Tränen,  
auf Bergen oder Tälern bete ich an.  
Und du wirfst deine Arme um mich, Herr,  
ziehst mich zu dir immer näher, Jesus. 
ich bete an, ich bete an.  
 
Text und Melodie: Austin Cobb, Dominik Wagner, Timo Langner.  
Rechte: DMMK (Verwaltet von Slingshot gGmbH) 
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78. Stars 
 
1. Strophe: 
You spoke a word and life began. 
Told oceans where to start and where to end. 
You set in motion time and space. 
But still you come and you call to me by name. 
Still you come and you call to me by name. 
 
Refrain 1: 
If you can hold the stars in place, 
you can hold my heart the same, 
whenever I fall away,  
whenever I start to break. 
So here I am, lifting up my heart 
to the one, who holds the stars. 
 
2. Strophe: 
The deepest depths, the darkest nights 
can’t separate, can't keep me from your sight. 
I get so lost forget my way, 
but still you love and you don't forget my name. 
 
Refrain 2: 
If you can hold the stars in place, 
you can hold my heart the same, 
whenever I fall away,  
whenever I start to break. 
So here I am lifting up my heart. 
 
If you can calm the raging sea, 
you can calm the storm in me. 
You’re never too far away, 
you never show up too late. 
So here I am lifting up my heart, 
to the one who holds the stars. 
 
Bridge: 
Your love has called my name. 
What do I have to fear? 
What do I have to fear? 
 
Text und Melodie: Jason Ingram, John L. Cooper, Korey Cooper, Seth Mosley. 
Rechte: 2016 Darkonikor (Admin. by BMG Chrysalis US), Landrum Publishing (Admin. by BMG Chrysalis US), 
CentricSongs (Admin. by Capitol CMG Publishing), Open Hands Music (Admin. by Essential Music Publishing LLC) 
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79. Stille vor dir, mein Vater  
 
1. Strophe:  
Stille vor dir, mein Vater. Neue Stille vor dir suche ich, Herr. 
Stille vor dir, ich höre. Rühre mich an durch dein Wort. 
 
Refrain:  
Rede du, mein Vater, heute zu mir.  
Worte der Wahrheit kommen von Dir. 
Rede du, mein Vater, heute zu mir.  
Du willst mich beschenken. Herr, hab Dank dafür. 
 
2. Strophe:  
Stille vor dir ist Gnade. Aus der Stille vor dir schöpfe ich Kraft. 
Stille vor dir, ich höre. Rühre mich an durch dein Wort. 
 
3. Strophe:  
Stille vor dir, will schweigen, und ich öffne mein Herz nun für dein Wort. 
Stille vor dir, ich höre. Rühre mich an durch dein Wort. 
 
4. Strophe:  
Stille vor dir ist Frieden, und ich staune, o Herr, reden wirst du. 
Stille vor dir, ich höre. Rühre mich an durch dein Wort. 
 
Text und Musik: Carsten Groß  
Rechte: 1998 Hänssler Verlag, D-71087 Holzgerlingen   
 
80. Surrender  

 
1. Strophe:   
I’m giving you my heart and all that is within. 
I lay it all down for the sake of you, my King. 
I’m giving you my dreams, I’m laying down my rights. 
I’m giving up my pride for the promise of new life. 
 
Refrain: 
And I surrender  
all to you, all to you. 
And I surrender  
all to you, all to you. 
 
2. Strophe:  
I’m singing you this song, I’m waiting at the cross.  
And all the world holds dear, I count it all as loss.  
For the sake of knowing you, for the glory of your name, 
to know the lasting joy, even sharing in your pain. 
 
Text und Musik: Marc James  
Rechte: 2000 Vineyard Songs UK/Eire  
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81. The heart of worship (When the music fades) 
 

1. Strophe:  
When the music fades, all is stripped away and I simply come. 
Longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. 
 
Pre-Refrain: 
I'll bring you more than a song,  
for a song in itself is not what you have required. 
You search much deeper within, 
through the way things appear, you're looking into my heart. 
 

Refrain:  
I'm coming back to the heart of worship 
and it's all about you, it's all about You, Jesus. 
I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, 
when it's all about you, it's all about You, Jesus. 
 
2. Strophe:   
King of endless worth, no one could express, how much you deserve. 
Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. 
 
Text und Musik: Matt Redmann  
Rechte: 1997 Kingsway´s Thankyou Music Ltd., Lottbridge Drove, Eastbourne, East Sussex, BN23 6NT, Great Britain   
 
82. This is what you do 
 
Strophe:  
It's always like springtime with you,  
making all things new. 
Your light is breaking through the dark. 
This love it is sweeter than wine,  
bringing joy, bringing life. 
Your hope is rising like the dawn. 
 
Refrain:  
This is what you do,  
this is what you do:   
You make me come alive!  (4x) 
 
You make me come alive!  
You make me come alive!  (4x) 
 
Ending: 
It’s like I’m living for the first time,    
finally living for the first time.  (2x) 
 
Text und Musik: Jeremy Riddle & Matt Stinton. 
Rechte: 2011 Bethel Music Publishing 
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83. Tief in mir brennt ein Feuer 

 

1. Strophe: 
Tief in mir brennt ein Feuer, eine Sehnsucht nach mehr. 
Doch so vieles, was ich bisher versuchte, ließ mich hinterher leer. 
Du sagst: „Jeder, der Durst hat, der komme herzu“. 
Ich bin hungrig, ich bin durstig nach Liebe, 
was ich brauche bist du. 
 

Refrain: 
Oh Herr, bitte hör mein Schreien. Ich will dir ganz nahe sein. 
Oh Herr, du bist gnädig und gut.  
Nimm das, was mich von dir trennt und wasch mich rein mit deinem Blut. 
 

2. Strophe:  
Hilf mir für dich zu leben, deinen Willen zu tun 
und bei allem, was ich wünsche und träume, völlig in dir zu ruhen. 
Herr ich möchte dich lieben, ganz egal wie‘s mir geht. 
Du alleine bist der eine, der mich kennt und mich völlig versteht. 
 
Text und Musik: Daniel Jacobi  
Rechte: 2000 GenX-Music, Weidachstrasse 12, 72658 Bempflingen  
 

84. Till I see you  
 

1. Strophe:  
The greatest love that anyone could ever know,  
that overcame the cross and grave to find my soul.  
And till I see you face to face  
and grace amazing takes me home, I'll trust in you.  
  
2. Strophe:  
With all I am I live to see your kingdom come. 
And in my heart I pray, you'd let your will be done.  
And till I see you face to face  
and grace amazing takes me home, I'll trust in you.  
 
Refrain:  
I will live to love you. I will live to bring you praise.  
I will live a child in awe of you. 
 
3. Strophe:  
You are the voice, that called the universe to be.  
You are the whisper in my heart, that speaks to me.  
And till I see you face to face  
and grace amazing takes me home, I'll trust in you.  
 
Bridge:  
You alone are God of all. You alone are worthy, Lord.  
And with all I am my soul will bless your name.  
 
Text und Musik: Joel Houston, Jadwin Peter Gilllies. Rechte: Hillsong Publishing  .
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85. Trading My Sorrows  
 

Strophe: 
I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, 
I'm laying them down for the joy of the Lord. 
 
I'm trading my sickness, I'm trading my pain, 
I'm laying them down for the joy of the Lord. 
 
Refrain: 
Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. 
Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. 
Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. 
 
Bridge: 
I'm pressed, but not crushed,  
persecuted, not abandoned, 
struck down, but not destroyed. 
I am blessed beyond the curse,  
for his promise will endure, 
that his joy's gonna be my strength. 
Though the sorrow may last for the night, 
his joy comes with the morning. 
 
Text und Musik: Darrell Evens  
Rechte: 1998 Integrity´s Hosanna! Music  

 
86. Unter deinen Flügeln 
 
Strophe: 
Ich erhebe deinen Namen hoch 
und ich halte fest, was du mir gabst. 
Herr, ich gebe, was mein Herz noch hält 
und sehe, dass du die Nacht verjagst. 
 
Pre-Refrain: 
Und mögen heute  
tausend Sterne fallen 
und meine Angst sich  
an diese eine Hoffnung krallen. 
 
Refrain: 
Unter deinen Flügeln will ich sein. 
Beschützt, bewahrt und hier ganz dein. 
So nah wie es nur geht 
möcht ich an deinem Vaterherzen sein. 
 
Text und Melodie: Stephan H. Gosch   
Rechte: beim Verfasser   
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87. Vater unser 
 
Vater, der du bist im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme,  
dein Wille geschehe 
wie im Himmel, so auch auf Erden. 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie wir auch vergeben. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
erlöse uns von dem Bösen, 
denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit. Amen. 
  
Wenn mein Herz keine Worte finden kann, 
weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann.  (2x) 
 
Text und Melodie: Theo Evers & Timo Langner 
Rechte: DMMK (Verwaltet von Slingshot gGmbH) 

 
88. Warum feiern wir nicht 
 
1. Strophe:   
Wir haben reich gedeckte Tische, als wenn das selbstverständlich wär.  
Schutz und Wärme, ein Zuhause. Wir können uns wirklich nicht beschwer‘n. 
Wir sind Freunde, wir sind Nachbarn, uns beziehungsweise nah.  
Wir haben Väter, Mütter, Kinder, alle Wunder sind doch da.   
 
Refrain:    
Warum tanzen wir nicht? Warum lachen wir nicht?  
Warum feiern wir nicht gemeinsam?  
Warum singen wir nicht? Warum beten wir nicht?  
Warum feiern wir nicht gemeinsam?  
 
2. Strophe:  
Wir sind zutiefst geliebte Kinder von dem Schöpfer aller Welt. 
Und als Könige und Priester, so hat er uns dargestellt.   
 
Wir sind glückliche Erlöste, sind von Schuld und Scham befreit.  
Unfassbar unverdient Beschenkte, sind Bürger des Himmelreichs.  
 
Refrain  
 
Poetry Slam + Refrain 
 
Text und Melodie: Jonathan Enns, Thomas Enns, Götz von Sydow, Florence Joy Enns, Marco Michalzik. 
Rechte:  Edition Koenige&Priester / dieKoalition Label 
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89. Was für ein Mensch (Jesus, Erlöser der Welt) 
 
1. Strophe:  
Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. 
Was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht.  
Was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt,  
Brot und Fisch vermehrt.  
 
Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht.  
Was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt.  
Was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen  
frohe Botschaft bringt.  
 
Refrain:  
Jesus, Erlöser der Welt. 
Du bist Christus, der Fels der uns hält. 
Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, 
das Licht, das die Nacht erhellt.  
 
2. Strophe:  
Was für ein Gott, der zu uns kommt, um zu dienen.  
Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind.  
Was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde  
für uns auf sich nimmt.  
 
Was für ein Gott, der mit uns sein neues Reich baut.  
Was für ein Gott, der uns das Erbe gibt.  
Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter  
unbeschreiblich liebt.  
 
Ending: 
Was für ein Mensch, Jesus.    
Was für ein Gott, Jesus. 
 
Text und Melodie: Albert Frey   
Rechte: 2004 Gerth Medien Musikverlag 
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90. Wasser des Lebens (So weit) 
 
1. Strophe:  
Wasser des Lebens fließt wie ein Strom  
vom Himmel her, von Gottes Thron. 
Es überflutet das dürre Land. 
Das ist der Segen aus Gottes Hand. 
 
Refrain:  
So weit, so klar, so tief und so nah, 
im Strom der Gnade schwimme ich, 
und deine Liebe fließt durch mich. 
So weit, so klar, so tief und so nah, 
so wie ein grenzenloses Meer 
ist deine Güte um mich her. 
 
2. Strophe:  
Nimm meine Hände, nimm meinen Geist, 
nimm, was ich habe, nimm, was ich weiß 
und still diese Sehnsucht ganz tief in mir, 
denn das, was gut ist, kommt, Gott, von dir! 
 
Text und Melodie: Lothar Kosse  
Rechte: 1998 Praize Republic, Köln 
 
 

91. Wege vor mir  
 

1. Strophe:  
So viele Wege liegen, Herr, vor mir. 
So wenig Wege führen mich zu dir. 
So viele Wege versprechen mir das Glück, 
doch wohin ich gehe, da führt kein Weg zurück. 
 

Refrain:  
Herr, an deinem Segen ist mir mehr gelegen als an Gold. 
Auf deinen Wegen will ich gehn. 
Herr, an deinen Wegen ist mir mehr gelegen als an Gold. 
Mit deinem Segen will ich gehn. 
 

2. Strophe: 
Große Gedanken verlaufen sich im Sand, 
geben dem Nächsten die Klinke in die Hand. 
Vergöttern Wissen, doch wissen nichts von Gott, 
heute am Blühen und morgen schon verdorrt. 
 

Text und Melodie: Samuel Harfst    
Rechte: 2008 Hänssler Verlag, 71087 Holzgerlingen  
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92. Wie ein Fest nach langer Trauer  
 

1. Strophe:  
Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, 
ein offnes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht. 
Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, 
wie ein Blatt an toten Zweigen, ein ‘Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss’. 
 

Refrain:  
So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn. (2x) 

 

2. Strophe: 
Wie ein Regen in der Wüste, frischer Tau auf dürrem Land; 
Heimatklänge für Vermisste, alte Feinde Hand in Hand. 
Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie in Seenot ‘Land in Sicht’, 
wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht. 
 

3. Strophe: 
Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein Blick, der Hoffnung weckt, 
wie ein Licht auf steilen Klippen, wie ein Erdteil neu entdeckt. 
Wie der Frühling, wie der Morgen, wie ein Lied, wie ein Gedicht, 
wie das Leben, wie die Liebe, wie Gott selbst, das wahre Licht. 
 

Text: Jürgen Werth  
Melodie: Johannes Nitsch  
Rechte: Hänssler Verlag, Neuhausen   

 
93. Wir sind eins 
 
Du hast uns erwählt,    
nun sind wir dein Leib. 
Du hast uns zusammengeführt. 
Unser Herz geht auf,    
Leben strömt hinein. 
Du hast uns zusammengeführt. 
 
Wir sind eins, folgen deinem Namen. 
Wir sind eins, ehren dich alleine. 
Trennen kann uns keiner mehr, weil wir dir gehörn. 
Du thronst in Liebe unter uns und jeder soll es sehn: Wir sind eins. 
 
Ein Weg, ein Ziel,    
ein Gott, der Leben gibt. 
Ein Leib, ein Geist,   
ein Gott, der uns vereint. 
Ein Weg, ein Ziel,    
ein Gott, der Leben gibt. 
Ein Leib, ein Geist,    
ein Gott. 
 
Text und Melodie: Mia und Pala Friesen   
Rechte: 2014 Outbreakband Musik 
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94. Wo du wohnst 

 
Refrain:  
Es ist ein sichrer Ort für mich, 
wo deine Winde wehn, wo du wohnst. 
Die Sonne der Gerechtigkeit 
taut meine Seele auf, wo du wohnst.   
Dieser Ort ist nicht mehr fremd für mich,  
denn du kennst dich hier aus, wo du wohnst. 
Wer einmal von dem Wasser trank, 
kommt immer wieder her, wo du wohnst. 
 
1. Strophe:  
In soviel Räumen meines Herzens 
darfst du noch nicht sein 
und trotzdem bleibst du immer noch bei mir. 
Wir erobern jeden Raum zurück 
und schmücken ihn heraus, 
dass erkennbar wird, 
hier gehört alles dir. 
 
2. Strophe:  
Richte meinen Kompass 
auf deine Güte aus. 
Führ mich auf dem schmalen Weg nach Haus. 
Fülle meine Segel 
mit deiner Liebe aus. 
Zeige mir den Ort, 
wo mein Ende Anfang ist. 
 
Text und Melodie: Stephan H. Gosch   
Rechte: beim Verfasser  
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95. Wunderbarer Gott  
 
1. Strophe:  
Du bist ein wunderbarer Gott.  
Du bist mein Hirte und mein Tröster.  
Du bist mein wunderbarer Freund. 
Du bist mein Heiler, mein Erlöser. 
 
Pre-Refrain: 
Wir zwei gehören zusammen. 
Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt,  
du bist zum Äußersten bereit. 
Hast mich aus Feindeshand befreit und ich weiß: 
 
Refrain: 
Ein wunderbarer Gott bist du,  
ich sing zu dir, ich ruf dir zu: 
Heilig, schön und königlich, 
wunderbar bist du! 
Wunderbarer Gott, ich weiß,  
das ganze Universum preist  
die Größe deiner Herrlichkeit. 
Wunderbar bist du. 
 
2. Strophe: 
Du bist mein wunderbarer Jesus.  
Du bist der Fels, auf den ich bau.  
Du bist mein wunderbarer König,  
dem ich mein Leben anvertrau. 
 
Pre-Refrain + Refrain 
 
Text und Melodie: Timo Langner 
Rechte: DMMK (Verwaltet von Slingshot gGmbH) 
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96. Wunderbarer Hirt 
 
1. Strophe: 
Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. 
Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, für mich. 
 
2. Strophe: 
Du bist mein Stecken und mein Stab und wandere ich im finsteren Tal, 
Fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. 
 
Refrain: 
Ich komm, ich komm, an deinen Tisch. 
ich komm, ich komm und ich bin gewiss:  
Du bist mein wunderbarer Hirt. 
 
3. Strophe: 
Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. 
An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. 
 
Text und Melodie: Lothar Kosse  
Rechte: 2004 Praize Republic, Köln  

 
97. You are holy (Prince of peace) 
 
You are holy (you are holy) 
You are mighty (you are mighty) 
You are worthy (you are worthy) 
Worthy of praise (worthy of praise) 
 
I will follow (I will follow) 
I will listen (I will listen) 
I will love you (I will love you) 
All of my days (all of my days) 
 
Gruppe 1:    Gruppe 2:  
I will sing to and worship You’re the Lord of lords, you are King of kings, 
the King who is worthy. You are mighty God, Lord of everything.  
I will love and adore him, You’re Emmanuel, you’re the Great I Am, 
I will bow down before him. You’re the Prince of Peace, who is the Lamb.  
I will sing to and worship You’re the Living God, you’re my Saving Grace,  
the King who is worthy.    You will reign forever, you’re the Ancient of Days.   
I will love and adore him, You are Alpha, Omega, Beginning and End.   
I will bow down before him. You’re my Savior, Messiah, Redeemer and Friend. 
 
You’re my Prince of Peace and I will live my life for you. 
 
Text und Melodie: Tammi Rhoton und Mark Imboden 
Rechte für D, A, CH: Hänsller Verlag, D-71087 Holzgerlingen  
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98. Your love is amazing  
 
1. Strophe:  
Your love is amazing, steady and unchanging. 
Your love is a mountain, firm beneath my feet. 
Your love is a mystery, how You gently lift me. 
When I am surrounded, Your love carries me. 
 
Refrain:  
Hallelujah, hallelujah, 
Hallelujah, Your love makes me sing! 
Hallelujah, hallelujah, 
Hallelujah, Your love makes me sing. 
 
2. Strophe:  
Your love is surprising, I can feel it rising, 
All the joy that's growing deep inside of me. 
Every time I see You, all Your goodness shines through. 
And I can feel this God song rising up in me 
 
Bridge:  
Yes, You make me sing 
Lord, You make me sing, sing, sing 
How You make me sing      

 
Text und Melodie: Brian Doerksen und Brenton Brown  
Rechte: 2000 Vineyard Songs UK/Eire  
 
98. Deine Liebe trägt mich 
 
1. Strophe: 
Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. 
Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher steh. 
Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. 
Ich kann es kaum fassen, sie wird nicht vergehn. 
 
Refrain: 
Halleluja, Halleluja, Halleluja 
du begeisterst mich. (2x) 
 
2. Strophe: 
Deine Liebe spür ich. Du bist immer für mich. 
Ich bin überglücklich, du hast mich berührt. 
Ich liebe deine Nähe und wenn ich dich sehe, 
sing ich das Lied des Himmels, dass es jeder hört. 
 
Deutsch: Daniel Jacobi 
 
 

http://www.liederdatenbank.de/artist/441
http://www.liederdatenbank.de/artist/3566
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99. Your love is deep  
 
Your love is deep. 
You love is high. 
Your love is long. 
Your love is wide. 
 
Deeper than my view of grace. 
Higher than this worldly place. 
Longer than this road I travel. 
Wider than the gap You filled. 
 
Who shall separate us? 
Who shall separate us from your love? 
Nothing can separate us. 
Nothing can separate us from your love. 
 
Text und Musik: Jami Smith  
Reche: 2001 Integrity's Hosanna! Music 

 
100. Your love never fails 
 
1. Strophe: 
Nothing can separate,  
even if I ran away. 
Your love never fails. 
I know, I still make mistakes,  
but  you have new mercies for me everyday. 
Your love never fails. 
 
Refrain: 
You stay the same through the ages. Your love never changes. 
There may be pain in the night, but joy comes in the morning. 
And when the oceans rage, I don't have to be afraid, 
Because I know that you love me. Your love never fails. 
 
2. Strophe: 
The wind is strong and the water's deep, 
but I'm not alone here in these open seas, 
cause your love never fails. 
The chasm is far too wide, 
I never thought I'd reach the other side, 
but your love never fails. 
 
Bridge: 
You make all things work together for my good. (4x)  
 
Text und Melodie: Anthony Skinner & Chris McClarney. 
Reche: 2008 Thankyou Music (Admin. by SCM Hänssler) 
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Psalmen  

Psalm 4 

Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, 

 der Du mich tröstest in Angst; sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. 

Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? 

Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern! 

 Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt; 

 der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. 

Zürnet ihr, so sündiget nicht; redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid 

stille. 

 Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. 

Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" 

Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes! 

 Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Weizen und Korn haben. 

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden;  

denn allein Du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. 

 

Psalm 18 

Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke! 

Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; 

 mein Gott, mein Hort, auf den ich traue,  

 mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz! 

Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden 

errettet. 

 Es umfingen mich des Todes Bande, 

 und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. 

Des Totenreichs Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten 

mich. 

 Als mir angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. 

Da hörte er meine Stimme von seinem Tempel, 

und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. 
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Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich 

 und zog mich aus großen Wassern. 

Der Herr ward meine Zuversicht.  

Er führte mich hinaus ins Weite; er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu mir. 

 Der Herr lebt! Gelobt sei mein Fels! 

 Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. 

Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen 

lobsingen. 

 

Psalm 22 

Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen? 

Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest Du nicht, 

 und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 

Du aber bist heilig, der Du thronst über den Lobgesängen Israels. 

 Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst Du ihnen heraus. 

Zu dir schrien sie und wurden errettet,  

sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer. 

Aber Du, Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen! 

 

Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

 und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
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Psalm 24, 1-6 

Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf 

wohnen; 

denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. 

Wer darf auf des Herrn Berg gehen, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? 

 Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, 

wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört: 

 der wird den Segen vom Herrn empfangen  

 und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. 

Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. 

 

Psalm 24, 7-10 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  

dass der König der Ehre einziehe! 

 Wer ist der König der Ehre? 

 Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. 

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  

dass der König der Ehre einziehe! 

 Wer ist der König der Ehre? 

 Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre. 

 

Psalm 27 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? 

 Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte es mich grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 

dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte mein Leben lang, 

 zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 

 und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 

er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 
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Psalm 31, 2-6.8.9 

Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

 Neige deine Ohren zu mir, hilf eilends! 

 Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass Du mir helfest! 

Denn Du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen wolltest Du mich leiten und führen. 

 Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten; 

 denn Du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 

Du hast mich erlöst, Herr, Du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass Du mein Elend 

ansiehst und nimmst dich meiner an in Not 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

 

Psalm 31, 15-17.23.25 

Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 

Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich 

verfolgen. 

Lass leuchten dein Antlitz über deinem 

Knecht; hilf mir durch deine Güte! 

Ich sprach wohl in meinem Zagen: Ich bin von deinen Augen verstoßen. 

Doch Du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. 

 Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herren harret! 
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Psalm 36 

Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die 

Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit ragt empor wie die hohen Berge, und deine Urteile 

gründen tief, wie das Meer. Den Tieren und Menschen hilfst du, Herr. 

Wie köstlich ist deine Güte, o Herr! Im Schatten deiner Flügel bergen sich die 

Menschenkinder. 

Sie werden satt vom Reichtum deines Hauses, Du tränkst die mit Wonne 

wie mit einem Strom. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. 

Breite deine Güte aus über die, die dich kennen und deine Gerechtigkeit 

über die, die mit dir Ernst machen.  

 

Psalm 37 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen 

 und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht  

 und dein Recht wie den Mittag. 

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. 

Entrüste dich nicht, damit Du nicht Unrecht tust. 

 Bleibe fromm und halte dich recht; 

 denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. 

Der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. 

 

Psalm 51 

Du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab Erbarmen mit mir! Lösche 

mein Vergehen aus! 

Meine schwere Schuld – wasche sie ab, und reinige mich von meiner 

Sünde! 

Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein; wasche meine 

Sünden ab, und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee! 

 Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir all meine Sünden! 
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Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott; erneuere mich und gib mir 

Beständigkeit! Stoße mich nicht von dir, und nimm deinen heiligen Geist nicht 

von mir! Amen. 

 

Psalm 71 

Herr, ich traue auf dich, lass mich nimmermehr zuschanden werden. 

 Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, 

 neige deine Ohren zu mir und hilf mir! 

Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann,  

der Du zugesagt hast, mir zu helfen; 

 denn Du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott,  

 meine Hoffnung von meiner Jugend an. 

Verwirf mich nicht in meinem Alter, verlass mich nicht, wenn ich schwach 

werde. 

Du lässest mich erfahren viele und große Angst und tröstest mich wieder. 

Meine Lippen und meine Seele, die Du erlöst hast, 

sollen fröhlich sein und dir lobsingen. 

 

Psalm 86 

Höre mich, o Herr, und antworte mir, denn ich bin niedergeschlagen und hilflos! 

Hilf mir, denn ich vertraue dir! Du bist mein Gott und ich diene dir! 

Schenke mir wieder neue Freude, nach dir sehne ich mich! Höre, Herr, 

mein Gebet, ich flehe zu dir. 

Kein anderer Gott ist wie Du, Herr; niemand kann tun, was Du tust! Du bist groß 

und mächtig, ein Gott, der Wunder tut; nur Du bist Gott, nur Du allein! 

Herr, zeige mir deinen Weg, ich will dir treu sein und tun, was Du sagst. 

Gib mir nur dies eine Verlangen: Dich zu ehren und dir zu gehorchen! 

Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe 

und Treue kennen kein Ende. 

Darum wende dich zu mir und hab Erbarmen! Hilf mir! Gib mir deine Kraft! 

Dir bin ich treu ergeben! 

Herr, gib mir ein sichtbares Zeichen deiner Güte! Amen. 
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Psalm 95 

Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln! Wir wollen ihn laut preisen, ihn, 

unseren mächtigen Retter! 

Lasst uns dankbar zu ihm kommen und ihn mit fröhlichen Liedern 

besingen! Denn der Herr ist ein gewaltiger Gott, der große König über 

alle Götter. 

In seiner Hand liegen die Tiefen der Erde und die Gipfel der hohen Berge. Ihm 

gehört das Meer, er hat es gemacht, seine Hände haben das Festland geformt. 

Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen; lasst uns 

niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer! 

Denn er ist unser Gott, und wir sind sein Volk. Er kümmert sich um uns wie ein 

Hirte, der seine Herde auf die Weide führt. 

Amen. 

 

Psalm 96 

Singet dem Herrn ein neues Lied; singet dem Herrn, alle Welt! 

 Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein 

Heil. 

Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, 

unter allen Völkern von seinen Wundern! 

 Betet an den Herrn im heiligen Schmuck; es fürchte ihn alle Welt! 

Sagt unter den Heiden: Der Herr ist König. 

Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. 

 Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, 

 das Meer brause und was darinnen ist. 
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Psalm 102, 2-4.7-8.12.13 

Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen! 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in meiner Not, neige deine Ohren zu mir; 

wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald! 

Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch,  

und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. 

Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Käuzchen auf den Trümmern. 

Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. 

 Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras. 

Du aber, Herr, bleibst ewiglich und dein Name für und für. 

 

Psalm 103, 1-7 

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 

 der dein Leben vom Verderben erlöst,  

 der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht, und Du wieder jung wirst wie ein Adler. 

 Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. 

Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. 

 

Psalm 103, 8-12 

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 

 Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. 

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 

und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 

 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,  

 lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 

So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 
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Psalm 107 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 

So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst 

hat, 

die er aus den Ländern zusammengebracht hat  

von Osten und Westen, von Norden und Süden. 

 

Psalm 113 

Halleluja! Lobt den Herrn, ihr seine Diener! Lobt seinen herrlichen Namen! 

 Ja, der Name des Herrn werde gepriesen – jetzt und in aller Zukunft! 

Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie untergeht, überall werde der 

Herr gelobt! 

Er herrscht über alle Völker, seine Macht und Hoheit überragt den Himmel! 

Einzigartig ist der Herr! Niemand im Himmel und auf der Erde ist ihm gleich. 

Sein Thron steht hoch über allen Thronen, und doch sieht er, was in der Tiefe 

vor sich geht. 

Amen. 

 

Psalm 130 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. 

Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens! 

 Wenn Du, Herr, Sünden anrechnen willst - Herr, wer wird bestehen? 

Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. 

 Ich harre des Herrn, meine Seele harret; und ich hoffe auf sein Wort. 

Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen; 

mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn! 

 Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. 

 Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. 
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Psalm 139 

Herr, Du durchschaust mich, Du kennst mich durch und durch. 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt Du es; Du verstehst meine Gedanken 

von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist Du um mich; Du siehst alle meine Wege. 

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das Du, Herr, nicht schon 

wüsstest. 

Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst deine Hand über mir. 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht 

begreifen. 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; Prüfe mich und erkenne, wie 

ich’s meine. 

Und sieh‘, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege! 

Amen. 

 


