
 

 

 
JUNGFAMILIENTREFFEN 2021    

 
 
 
 
 
 

1. C Selig bist du, Maria 

2. D Maria, wir grüßen dich 

3. A Du hast getragen 

4. F Mein Unbeflecktes Herz 

5. D Gospa Majka Moja 

6. G Groß sein lässt meine Seele  

7. G Du bist der Herr, der mein 

Haupt erhebt 

8. D Christus Sieger  

9. D Herr, deine Gnade  

10. D Feuer und Flamme  

11. A Jesus, Dein Licht  

12. G Herr, dein Name sei erhöht  

13. G Hosanna  

14. D Jesus berühre mich  

15. fis Hoffe auf den Herrn  

16. D Komm, jetzt ist die Zeit  

17. C Voller Ehrfurcht  

18. C Lass uns deine Herrlichkeit 

sehn  

19. G Herr gieße Ströme  

20. G Oh, der Himmel erfüllt mein 

Herz  

21. G Niemand als Du Herr  

22. C Dir gebührt die Ehre  

23. G Herr, wir bringen dir unsere 

Gaben  

24. D Noch nie  

25. D Der Herr ist mein Hirte  

26. G Pfingstsequenz  

27. G Komm und lobe den Herrn  

28. fis Der Einzige  

29. E Mein Herz, meinen Leib  

30. D Mighty to Save  

31. am/em Alles was atmet  

32. E Bärenstark  

33. em Retter dieser Welt  

34. E Lobe den Herren, den 

mächtigen 

35. e Dein Reich komme Vater  

36. G Who you say I am  

37. C Heilig  

38. G Du bist ein wunderbarer Hirt  

39. C Herr meiner Herzenstiefen  

40. G Wir lieben deinen Namen  

41. G So groß ist der Herr  

42. C Blessed be Your Name  

43. G Ich glaube an den Vater  

44. C Der Herr segne dich und 

behüte dich  

45. G Er, der mein Herz regiert  

46. G Ich tauch ein  

47. C Reckless Love  

48. E Reinige mein Herz  

49. E Ich will dich anbeten  

50. C Wo ich auch stehe  

51. C All mein Leben künde laut 

dein Lob  

52. A Jesus dein Licht  

53. G Der Himmel erfüllt mein Herz 

54. G Wir wollen Dich hoch 

erhoben sehn 

55. E Build my life  

56. G/A Komm zu Jesus 

57. G Here's my heart Lord  

58. E Herr, öffne Du mir die Augen.  

59. C Messe zum Heiligen Geist  

60. G The Shepherd  

61. C Heiliger Geist 

62. D Unsere wahre Heimat 

63. D El Shaddai 

64. C Wir erheben dich 

65. E Come holy Spirit come 

66. E Komm heute zum Vater 

67. G Good good Father 

68. G Come to the River 

69. E Der Löwe und das Lamm 

70. D Du umschließt mich 

71. E Ehre sei dir 

72. G Mutig komm ich vor den Thron 

73. G Freude 

74. G Immer mehr von dir 

75. D Für den König 

76. C Gott und König 

77. E Ich lege meine Krone 

78. G Mittelpunkt 

79. D No longer Slaves 

80. D Oceans 

81. C Veni Sancte Spiritus 

82. D Von guten Mächten 

83. E This is a move
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1. Selig bist du, Maria, erfüllt vom Heil’gen Geist,  
schenkst uns Jesus, der uns Gottes Liebe zeigt, der uns Wege zeigt zum Licht,  
die auch du gegangen bist. Maria, sei uns nah.  
Ref: Ave Maria, Ave Maria, Mutter des Glaubens, Mutter der Liebe,  
Mutter Jesu unseres Herrn. Ave Maria, Ave Maria, führ uns auf Wege,  
Wege des Lebens, führ uns zu Jesus, unserem Herrn  
2. Du kennst uns gut, Maria, du weißt um unser Leid, fragend suchen  
wir den Weg zur Ewigkeit, der uns oft verloren scheint, oft zu schwer,  
doch mit dir vereint ist Jesus uns ganz nah.  
3. So treten wir, Maria, als Kinder vor dich hin, schütze uns vor allem Bösen, aller Sünd, 
und bitte alle Zeit für den Geist, der uns erneut. Maria, sei uns nah.  

2. Maria, wir grüßen dich / Unsre Mutter bist du. / Wir kommen voll Zuversicht.  
Unsre Mutter bist du. / Maria, wir bitten dich. / Unsre Mutter bist du.   
Komm führe uns hin zum Licht. / Unsre Mutter bist du. 
1.Hoffnung aller Menschen, / von Gott bist du erwählt. 
Gabst dein JA für Jesus,  / als Braut dem Geist vermählt. 
2. Nimm uns an den Händen  / und führ uns durch die Zeit. 
Lehr uns JA zu sagen, wie du:  / Ich bin bereit! 
3. Lehr uns Gott zu lieben, / Ihn die Liebe selbst, 
Quelle in Ihm werden, / für den Durst der Welt. 

3. Du hast getragen, den, der alles trägt. / In deinem Schoß wurde Fleisch Gottes Wort. 
Pforte des Himmels und Mutter der Welt, / o Maria, bitte für uns! 
1. Dich erwählt Gott unter den Fraun, Mutter des Herrn. /  
Du vertraust und hast „Ja“ gesagt, Freude der Welt! 
2. „Sieh, ich bin die Magd meines Herrn!“ Du glaubst dem Wort. /  
Die Verheißung erfüllt sich an dir: Gott wird ein Mensch! 
3. Der Geist Gottes ist deine Kraft, traust dich ihm an. / 
 Gottes Sohn hast du uns geborn: Emmanuel! 
4. Unsere Mutter, unter dem Kreuz nimmst du uns an. /  
Deine Kinder dürfen wir sein: Mutter des Heils! 
5. Gott erhebt dich ins Himmelreich, du lebst bei ihm. /  
Königin des Himmels bist du: Mutter der Welt!  

4. Mein Unbeflecktes Herz, wird eure Zuflucht sein, 
dem unbefleckten Herz gehören wir allein.  
2. Der Engel kommt zu dir, fürchte dich nicht.  
Er lehrt uns sein Gebet, stellt uns in sein Licht. 
3. Unser Opfer und Gebet, wollen wir dir geben.  
Aus Liebe zu dir Jesus werden wir bestehn. 
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5. Gospa majka moja kraljica mira. 2x Gospa majka moja, Gospa majka moja ti! 2x 
2.Maria meine Mutter Friedenskönigin.2xMaria meine Mutter, du bist meine Mutter du!2x 
Zdravo, Kraljice mira! Zdravo, Majko Ljubavi 2x Zdravo, Zdravo, Zdravo Marijo! 2x 
Königin des Friedens, deine Kinder, das sind wir! 2x Gegrüßt seist du, Maria! 2x 

6. Groß sein lässt meine Seele den Herrn / denn er ist mein Retter! Groß sein lässt meine 
Seele den Herrn, denn er ist mein Heil!   
1. Laut rühmt meine Seele Gottes Macht und Herrlichkeit, und mein Geist frohlockt in 
meinem Retter und Herrn. Denn sein Auge hat geschaut auf seine kleine Magd, und nun 
singen alle Völker mit mir im Chor.   
2. Denn der Starke hat Gewaltiges an mir getan, und sein Name leuchtet auf in herrlichem 
Glanz. Er gießt sein Erbarmen aus durch alle Erdenzeit über jeden, der im Herzen Vater ihn 
nennt.  
3. Große Taten führt er aus mit seinem starken Arm. Menschen voller Stolz und Hochmut 
treibt er davon. Die die Macht mißbrauchen, stößt er hart von ihrem Thron und erhebt, die 
niedrig sind und arm in der Welt.  
4. Hungernde lädt er zum Mahle ein an seinen Tisch, doch mit leeren Händen schickt er 
Reiche nach Haus. Seines Volkes Israel nimmt gütig er sich an, wie er Abraham und allen 
Vätern verhieß.  
5. Ehre sei dem Vater, der uns einlädt in sein Reich, ehre sei dem Sohne, der die Liebe uns 
zeigt, ehre sei dem Geiste, der die Einheit uns verleiht, wie im Anfang, so auch jetzt und 
alle Zeit!  

7. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt, du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist 
die Stimme, die mich ruft, du gibst mir Rückenwind. 
1. Du flößt mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus. Du glaubst an mich, traust mir was 
zu, forderst mich heraus. Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinen Wüstensand, und wenn 
ich mir nicht sicher bin, führt mich Deine Hand! 
2. Wind des Herrn, weh in meinem Leben, Geist des Herrn, fach das Feuer an.Wind des 
Herrn, du hast mir Kraft gegeben, Geist des Herrn, sei mein Rückenwind.  

8. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr der Herrlichkeit! Christus derselbe gestern 
und heute, Christus für immer in Ewigkeit!  
1. I: Eine Stimme:I, I: die ich noch nie vernahm :I: Christus hat uns befreit!   
I: Ein Leuchten :I, I: das von dem Himmel kam :I Christus in uns’re Zeit!   
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.  
2. I: Kommt anbeten! :I  I: Kommt ihn preisen :I All ihr Völker, macht euch bereit! I: Bringt 
ihm Ehre :I  I: bringt Anbetung :I ihr Nationen: jetzt ist die Zeit!   
Aus Maria gebor’n das Lamm, das für uns starb, es hat uns am Kreuz erlöst.   
3. I: Nichts und niemand :I I: kann uns scheiden :I von der Liebe Herrlichkeit. I: Christus 
Sieger :I I: unser König :I einz’ger Retter: Dein ist die Zeit!   
Denn die Güte Gottes ist erscheinen und hat unter uns gewohnt. 
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9. Herr, deine Gnade sie fällt auf mein Leben, so wie der Regen im Frühling fällt.  
Herr Deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. (2x)   
Ref.: Heyoh, Du schenkst mir Gnade, heyoh, und Barmherzigkeit. Heyoh, ich will tanzen, 
Herr, vor Dir. (2x) 

10. Feuer und Flamme lebendiges Licht, komm, Heil’ger Geist, der die Nacht durchbricht! 
Feuer und Flamme, leuchtend und stark, Du bist bei uns, was auch kommen mag. 
1. Wie ein Feuer in der Nacht, wie ein Hirt bei seiner Herde wacht, wie das Morgenlicht 
am Horizont, wie ein Freund zum Freunde kommt.  Wie die Brücke übern Fluss, wie des 
Windes zarter Kuss,  wie der Friede, den Gott verheißt, so bist Du, o Heil’ger Geist. 
2. Wie der Quelle helles Lied, wie der Blindgeborne glaubend sieht, wie der Lahme vor 
Freude springt und der Stumme Hymnen singt. Du, der Friedensmut im Streit, Du, der 
Tröster in der Zeit, Du, der Sturm, der uns befreit, komm herab, o Heil’ger Geist. 
3. Wärme Du, was kalt und hart, löse was verkrümmt in sich erstarrt, heile Du, wo 
Krankheit quält, lenke, was den Weg verfehlt. Ohne Dein lebendig Wehn / kann im 
Menschen nichts bestehn, kann nichts Deinem Wirken dienstbar sein: Heil’ger Geist,  
kehr bei uns ein!  

11. Jesus, Dein Licht 

1. Herr, das Licht Deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. 
Jesus, Du Licht der Welt sende uns Dein Licht. Mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt 
anbricht.  /: Sei mein Licht! :/  
Ref: Jesus, Dein Licht füll dies Land mit des Vaters Ehre! Komm, Heil'ger Geist, setz die 
Herzen in Brand! Fließ, Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe! Sende Dein Wort, Herr, 
Dein Licht strahle auf! /  
2. Herr, voll Ehrfurcht komm ich zu Deinem Thron aus dem Dunkel ins Licht des 
Gottessohns. Durch Dein Blut kann ich nun vor Dir stehen. Prüf mich, Herr, lass mein 
Dunkel vergehen. /: Sei mein Licht! :/  
3. Schau'n wir, König, zu Deinem Glanze auf, dann strahlt Dein Bild auf unserm Antlitz auf. 
Du hast Gnade um Gnade gegeben, Dich widerspiegelnd erzählt unser Leben von Deinem 
Licht, von Deinem Licht!  

12. Herr, dein Name sei erhöht / Herr, ich singe Dir zur Ehre. Danke, dass Du in mir lebst, 
danke für Deine Erlösung. / Du kamst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg, Herr, Du 
hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie legten Dich ins Grab, doch Du stiegst zum 
Himmel auf, / Herr, Dein Name sei erhöht.     

13. Hosanna 
1. Hosanna, Hosanna, Hosanna  in der Höhe! (2x) Du bist König und Herr, Du regierst mit 
Macht, Deine Herrlichkeit ist offenbar! Hosanna in der Höhe!  
2. Ehre, Ehre, Ehre sei dem König allein! (2x) Du bist... Ehre sei dem König! (Heilig, Heilig, 
Heilig bist Du Herr, unser Gott! Du bist... Heilig ist der Herr der Herrn!) 
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14. Jesus berühre mich 
1. Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berührn, und die Kraft, die von dir 
ausgeht tief in meinem Innern spürn. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus 
deinem Mund, und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. 
Ref.: 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. 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. 

15. Hoffe auf den Herrn und sei stark! Hoffe auf den Herrn und sei stark! / Hab festen Mut 
und hoffe auf den Herrn, hoffe auf den Herrn und sei stark! 
1. Denn Du wirst mich bergen in Deinem Zelt, / hebst mich empor , - auf sichren Fels. 
Ja jubeln kann ich,  denn, Herr, Du bist gut – / Du mein Fels, mein Erlöser,  
meine Hoffnung, Du mein Mut! 
2. Nur eines erbitte  ich von Dir, / dass ich bleiben darf  im Haus des Herren hier, / um zu 
schauen  deine Freundlichkeit, / Du mein Licht, meine Kraft,  / meine Hoffnung und mein 
Heil! 
3. Mein Herz denkt an Dein Wort: „Sucht mein Angesicht!“ / Dein Antlitz will ich suchen, 
verbirg es mir nicht!  / Weise mich, o Herr, im Zorn nicht ab von Dir, / 
 ja Retter, Halt und Hilfe, Hoffnung bist Du mir!  
4. Wollten mich auch  Vater und Mutter verlassen, /  nimmst mich in Liebe auf, / mich auf 
ewig zu umfassen. / So weise mir, Herr,  Deinen Weg Schritt für Schritt, /  
Du mein Fels, meine Hoffnung, meine Stärke, Du mein Lied! 

16. 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. 
Ref.: 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 gehen. 

17. Voller Ehrfurcht  treten wir – in des Königs Gegenwart, in den heilgen Herzensraum, 
wo er sich uns offenbart. 
Ref.: Er/Du ist heilig, er/du ist rein, er/du ist würdig, er/du allein. Er/Du ist mächtig, er/du 
ist groß, sein/dein Erbarmen grenzenlos. 
2. Unsre Herzen sind dein Thron, unser Lobpreis dein Altar. Unserm König bringen wir uns 
nun selbst als Opfer dar. 
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18. Lass uns deine Herrlichkeit sehn: Komm, Heiliger Geist! Treu in Deiner Liebe stehn: Komm, 
Heiliger Geist! Erfülle Dein Volk, setz uns frei für Dein Reich! Lass uns Deine Herrlichkeit 
sehn! / Lass uns Deine Herrlichkeit sehn! Komm, Heiliger Geist! Treu in Deiner Liebe stehn: 
Komm, Heiliger Geist!  
1. Gieße Dein Feuer über uns aus, füll uns’re Herzen, erfüll jedes Haus: Komm, Heil’ger 
Geist mit Weisheit und mit Stärke! / Streck Deine Hand aus und wir werden es sehn, dass 
Heilungen, Zeichen und Wunder geschehn in Deiner Kraft, im heil’gen Namen Jesus.  
2. Wie in den Tagen vor zweitausend Jahr’n, zünde Dein Feuer über uns an, Feuer der 
Freude, Liebe überströmend. / Lass es auch heute neu gescheh’n, dass Boten und Diener 
der Hochzeit erstehn, Hochzeit des Lammes, selig, die geladen!  
3. Du wirst uns lehren, was lauter und wahr, wirst uns erinnern, was der Herr uns gesagt, 
in alle Wahrheit wirst du uns geleiten. / Eins mit dem Vater und mit dem Sohn, Tröster und 
Beistand vom höchsten Thron, himmlischer König, Fürst und Quell des Lebens.  
 

19. Herr gieße Ströme des lebendigen Wassers aus, o Herr, über uns. O Herr, gieße neu die 
Kraft des Heiligen Geistes aus, o Herr, über uns. 
Sieh unser dürres Land, hör‘ unser Schrei‘n.Nur Deine starke Hand kann uns befrei‘n. Lass 
Wasser fließen, Herr, von Deinem Thron, gieß aus in unser Land den Lebensstrom. 

20. Oh, der Himmel erfüllt mein Herz 
1. Das Reich des Herrn ist unter uns. Der Himmel erfüllt mein Herz! / Der Glanz von Seiner 
Majestät. Der Himmel erfüllt mein Herz. / Die Freude Seiner Gegenwart. Der Himmel… / 
Die Heiligkeit, die von Ihm strahlt. Der Himmel…    
2. Sein Leben gab Er für mich hin. Der Himmel… / Damit ich ewig leben kann. Der 
Himmel… /  Ja, Jesus gibt  mir Zuversicht. Der Himmel… / Sein Wort steht fest und gilt für 
mich. Der Himmel…  
3. Wir sind der Tempel Seines Throns. Der Himmel… / Und Jesus ist das Fundament. Der 
Himmel… / Er kehrt zurück und holt uns heim. Der Himmel… / Der Geist, die Braut, sie 
sprechen: „Komm!“  Der Himmel 
 

21. Niemand als Du Herr / kann geben, was mein Innerstes vermisst. 
Nichts, was ich tu‘, Herr, / ersetzt, was Du durch Deine Nähe gibst. 
Ref.: Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. / Du allein hauchst neues Leben ein. 
Du allein erfüllst mein Herz mit Freude. / Du allein hörst meines Herzens Schrei’n. 
2. Vater, ich lieb‘ Dich, /  Du sättigst das Verlangen tief in mir. 
Füll‘ mich, ergreif‘ mich, / bis ich tief in mir Deine Liebe spür‘. 

22. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben uns’re Hände, wir erheben Deinen Nam‘! 
 Denn Du bist groß, / Du tust große Wunder, groß, / niemand and´rer ist wie Du, 

niemand and´rer ist wie Du! (2x) 
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23. Herr, wir bringen dir unsere Gaben. Brot und Wein legen wir vor dich hin.  / Lass sie  
werden zum Heil unseres Lebens, zu Leib und Blut deines Sohnes. 
2. Herr, wir bringen dir auch unser Leben mit dem Opfer von Christus, dem Sohn.  
Unser Herz mach bereit, sich zu schenken, lieben wie du es getan 

24. Noch nie 
1. Ich hab gewartet und gewacht / Wann kommt der Morgen, geht die Nacht? / Ich will 
Dich sehn, / ich will Dich sehn. Ich fliehe alles, was mich hält, / was mir genügt in dieser 
Welt ist Dich zu sehn, / Dich zu sehn. 
Ref.: Und aller Reichtum ist wie Sand / Vor dieser Schönheit die ich fand. Ich hab noch nie 
eine Liebe wie die Deine gefunden, / nichts kann mich trösten wie ein Blick von Dir. 
Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, / Freund bist Du mir. 
2. Ich warte auf den Morgenstern, / unendlich nah und doch noch fern –  
ein Blick von Dir,  / ein Blick von Dir. Und meine Schätze bring ich Dir, / meine Zeit 
verschwend ich für den Blick von Dir,  / den Blick von Dir. 
Bridge: So lass mein Herz schmelzen wie Sand / unter dem Blick Deiner Liebe. 

25. Der Herr ist mein Hirte nichts fehlt mir / nichts fehlt mir bei Dir. Er füllt meinen Kelch mit 
Genügen, / nichts fehlt mir bei Dir. 
1.Und alle Deine Wege sind gut. Du weißt was Du willst und Du weißt was Du tust.(2x) 
Ref.:Ohne Angst ohne Sorgen / und ohne Gedanken an morgen geb ich Dir mein Ja, / 
heute neu mein Ja. (2x) 
2.Nur du allein genügst, genügst, nur du allein! (2x) 
Bridge.Denn gestern ist vergangen und morgen ist noch nicht, doch / heute will ich sagen: 
ich liebe Dich, im Hier und hier im Jetzt / und hier vertrau ich Dir einmal mehr. (2x) 

26. Pfingstsequenz  
1. Komm herab, o Heil'ger Geist, / der die finstre Nacht zerreißt, / strahle Licht in diese 
Welt.  
2. Komm, der alle Armen liebt, / komm, der gute Gaben gibt, /  komm, der jedes Herz 
erhellt. 
3. Höchster Tröster in der Zeit, / Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not, 
4. In der Unrast schenkst du Ruh,hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und 
Tod. 
Refr.: Wie ein Brausen des Himmels komm. / Wie ein starker Sturm weh. Wie in Zungen 
von Feuer fall. / Komm Heiliger Geist erfülle uns. (2x) 
5. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. 
6. Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn,  kann nichts heil sein noch 
gesund. 
7. Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. 
8. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. 
9. Gib dem Volk, das dir vertraut, / das auf deine Hilfe baut, / deine Gaben zum Geleit. 
10. Lass es in der Zeit bestehn, / deines Heils Vollendung sehn / und der Freuden Ewigkeit.   
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27. 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.  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. 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. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, / wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird 
meine Seele dich weiter preisen, / zehntausend Jahre und in Ewigkeit. 
 

28. Der Einzige  
1.Heilig bist du, Herr, du bist heilig, Herr, / du sitzt auf dem Thron. / Zu deinen Füßen fühl 
ich mich wohl, / kniend vor deinem Thron.  
2.Würdig bist du, Herr, du bist würdig, Herr, / du sitzt auf dem Thron. Für alle Zeiten 
bleibst du mein Gott, / herrschend auf deinem Thron.  
Ref.: Staunend singe ich zu dir: / Du bist heilig. / Deine Herrlichkeit strahlt so schön, mein 
Blick  
hebt sich zu dir und sieht: / Du bist heilig. / Deine Schönheit wird nie vergehen.  
Bridge: Du bist der einzige, dem dieses Lob gebührt. Du bist der einzige, dem dieses Lob  
gebührt. /  Heilig bist du!  

29. Mein Herz, meinen Leib, meine Seele, meinen Sinn, ich geb sie Dir, herrsche über mich.  
Ich gebe den Leib als lebend´ges Opfer Dir. Herr, nimm mich hin, nimm mich hin! 

30. Mighty to Save 
1. Everyone needs compassion, love that´s never failing. Let mercy fall on me. Everyone 
needs forgiveness, the kindness of a Saviour. The hope of nations. 
Ref.: 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. So take me as You find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to 
follow everthing 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.   

31. Alles was atmet:  
1. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt, hülst dich in Licht wie ein Kleid. Berge 
schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Antlitz des Herrschers aller Welt. 
Wir steh'n vor deinem Thron. Verkünden laut dein Lob.Denn du bist unser Gott, der König 
der ganzen Welt.  
Lobt ihn ihr Engel, lobt ihn ihr Menschen, lobt ihn ihr Sterne, Sonne und Mond. Lobt seinen 
Namen, den Namen des Herrn. 
Ref.: Alles was atmet, lobe den Herrn, singet dem Herrn, dem Herrn ein neues Lied. Alles 
was atmet, lobe den Herrn, Halleluja, Halle-, Halleluja.  
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32. Bärenstark, dubi dubi du, / Bärenstark, o yeah! / Bärenstark, dubi dubi du, / Bärenstark 
Bärenstark bist Du, mein Gott. / Du bist der Herr der ganzen Welt. / Was Du tust, das ist 
gut. / Herr, Du bist mein starker Held.  / Du bist groß und Du hast Macht. / Alles ist Dir 
unterstellt. Du bist mein Freund und Du bist der, der mich in seinen Armen hält, sicher hält. 

33. Retter dieser Welt 
1. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn zu uns sandte. Er nahm die Schuld 
dieser Welt auf sich, und er starb am Kreuz dort auf Golgotha. Er ist Herr über alle 
Dunkelheit und er lebt! Jesus ist der Sieger! 
Ref.: Denn er hat uns befreit, hat den Weg uns gezeigt, er, der Retter dieser Welt. Für sein 
Lob steh’n wir auf und wir singen es laut: Preist den Herrn, preist den Herrn, Jesus, Retter 
dieser Welt! 
2. Sagt es aller Welt, er kommt bald zurück, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Der 
gerechte König wird bei uns sein. Seine Herrschaft ist uns’re Freiheit. Er regiert, Herrscher 
aller Himmel. Auf dem Thron ist Jesus der Messias. 

34. Lobe den Herren, den mächtigen 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. 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. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich 
freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet! 

35. Dein Reich komme Vater und dein Name sei gelobt. Und dein Wille soll geschehn wie im 
Himmel so auf Erden. O Herr, gieße aus über uns den Heilgen Geist. Schenk uns deine 
Hoffnung, Kraft, lass uns deine Liebe spürn. 
1. Nichts und niemand trennt uns mehr von der Liebe unsres Gottes. Denn du hast uns 
offenbart deine Barmherzigkeit. 
2. Du bist gegenwärtig Herr, hier im Lobpreis deines Volkes, und du schenkst uns deinen 
Geist, der uns deine Liebe lehrt. 
3. Du bist unser Licht, o Herr, und die Nacht, sie ist vergangen. Unser Mund singt laut dein 
Lob, denn du tröstest und befreist. 

36. Who you say I am 
1. Who am I that the highest King would welcome me, I was lost but He brought me in, Oh 
His love for me, Oh His love for me. 
Ref.: Who the Son sets free oh is free indeed, I'm a child of God, yes I am.  
In my Father's house there's a place for me, I'm a child of God, yes I am. 
2. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin Jesus 
died for me, yes He died for me. 
Bridge: I am chosen, not forsaken, I am who You say I am. You are for me, not against me, I 
am who You say I am. 
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37. Heilig, heilig, heilig, Gott und Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und 
Erde, von deiner Herrlichkeit 
Hosanna, in der Höhe, hochgelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn (2x) 

38. Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt 
des Königs Tisch für mich, für mich. 
2. Du bist mein Stecken und mein Stab. Und wandre ich in finstrem Tal,  fürcht ich kein 
Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. 
Ref.: Ich komm, ich komm an deinen Tisch. Ich komm, ich komm und ich bin gewiss: Du bist 
mein wunderbarer Hirt. 
3. Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand 
wird meine Seele still, sie wird still. 

39. Herr meiner Herzenstiefen Herr meiner Sorgen und Not, Herr meiner  Wünsche und  
Träume, Du bist mein Herr und Gott. Herr über Stürme und Zeiten, Herr über Hoffnung 
und Licht, du wirst mich sicher geleiten, Du verlässt mich nicht.  
Ref.: Und ich vertraue dir mein Leben an, mit allem, was ich bin. Und ich gebe dir, was ich 
geben kann, alles geb ich hin. Denn den glimmenden Docht löscht du nicht aus, und das 
zerknickte Rohr, zerbrichst du nicht.  

40. Wir lieben deinen Namen 
1. Wunder geschehen wenn du sprichst, / alles ist möglich, wenn du hier bist. / Nichts 
bleibt wie es ist, weil dein Name unser Leben ist. 
Ref.: Wir lieben deinen Namen, / Wir lieben deinen Namen, 
und wir hören nicht auf, / wir hören nicht auf, / wir hören nicht auf zu singen. 
2. Wer einst Bettler war wird reich, / und den Kranken schenkst du Heil. Waisenkindern 
reichst du deine Hand und trägst sie heim (so bist nur du Herr) 
Bridge: Es ist recht dich zu lieben Herr! / Es ist recht dich zu loben Herr! Es ist recht dich zu 
lieben Herr, / denn niemand kommt dir gleich. 

41. So groß ist der Herr  
1. 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. 
Ref.: So groß ist der Herr, singt mit mir. So groß ist der Herr, ihn preisen wir. So groß, so groß 
ist der Herr. 
2. 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! 
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42. Blessed be Your Name / in the land that is plentiful / where the 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 
Every blessing You poor out  / I‘ll turn back to praise /  
And when the darkness closes in,  / Lord, still I will say / 
Ref.:  Blessed be the name of the Lord / Blessed be Your name 
Blessed be the name of the Lord / Blessed be Your glorious name. 
2. 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. 
Bridge: You give and take away / You give and take away 
My heart will choose to say / Lord blessed be Your name (2x) 

43. Ich glaube an den Vater / Den Schöpfer aller Welt / Gott allmächtig / Durch Gottes Geist 
empfangen / Kam Christus in die Welt / Jesus, mein Retter 
Ref.: Ja, ich glaub an Gott, den Vater / Und an Christus, Seinen Sohn 
An den Heiligen Geist der Wahrheit / An den dreieinen Gott 
2.Ja, ich glaub an die Auferstehung / Das Leben nach dem Tod / Ich glaube an Deinen 
Namen, Jesus  / Mein Richter und mein Anwalt / Gekreuzigt unter Leid / Vergebung ist in 
Dir. Du stiegst ins Reich der Toten / Standst auf in Herrlichkeit / Und herrschst in Ewigkeit. 
Bridge: Ja, ich glaub an die Auferstehung / Das Leben nach dem Tod / Ich glaube an Deinen 
Namen, Jesus / Ja, ich glaub an Dich / Dass Du auferstanden bist / Ja, ich glaub an Christus, 
unsern Herrn. 
3. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben / Dass die Jungfrau den Sohn gebar  
Die Gemeinschaft der Kinder Gottes / Die Kirche unsres Herr 
4. Ja, ich glaub an die Auferstehung / Das Leben nach dem Tod 
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus / Ich glaube an Deinen Namen, Jesus 

44. Der Herr segne dich und behüte dich / Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir 
/ Sein Angesicht sei dir zugewandt / Friede mit dir 
Ref: Amen, amen, amen / Amen, amen, amen 
Bridge: Seine Gunst sei immer auf dir / Und auf tausend derer nach dir / Auf den Kindern 
deiner Kinder / Und den Kindern ihrer Kinder (3x) 
Der Herr selbst sei immer mit dir / Gehe vor dir und auch nach dir / Er sei um dich und 
durchdring dich / Er ist mit dir, er ist mit dir 
Jeden Morgen jeden Abend / Wenn du kommst und wenn du gehst / Wenn du weinst und 
wenn du jubelst / Er ist für dich, er ist für dich 

45. 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 
Ref: Du bist gut, gut, oh 
2.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 2x  
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46. Ich tauche ein  
1.Wenn ich hier vor dir stehe / Deine starke Gnade sehe / Dann ergreift / Mich deine Liebe 
Du nimmst mich in deine Arme / Friede hüllt mich ein für immer / Ich tauch' ein ins 
Gnadenmeer 
Ref: Du weckst mich auf / Gnade zieht mich zu dir / Denn dir gehört mein Herz / Die Angst 
vergeht / Ich atme ein / Nehm' deine Liebe an / Deine Liebe an 
2. Wenn ich mich auch verirre / Richt' meine Augen zu dir, Herr des Alls / So wunderschön 
Hier bei dir bin ich sicher / Deine Herrlichkeit ergreift mich / Du nur bist mein Zufluchtsort 
Bridge: Denn deine Liebe ist so weit und tief / Ewig umströmt sie mich / Und nun schau ich 
auf dich / Jesus, du bist alles, was ich such' / Ich bete und ich ruf': / "Ich will dich kennen, 
Herr" (3x) 

47. Rechless Love 
1. 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 
Ref:  (And) 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, and I don't deserve it, 
still, You give Yourself away / Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, 
yeah 
2. 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 

48. Reinige mein Herz / mach mich rein wie Gold / in deinem Feuer / Reinige mein Herz, / 
mach mich rein wie Gold, pures Gold 
2. Feuer des Herrn, / danach verlangt mein Herz /: Herr mach mich rein, heilig 
Dir allein will ich dienen :/ mein Meister / Und deinen Willen tun 
3. Reinige mein Herz, / nimm, was mich trennt von dir /und mach mich heilig 
Reinige mein Herz, / nimm, was mich trennt von dir, tief in mir 
 

49. Ich will dich anbeten 
1.Licht dieser Welt, du strahlst in unsrer Nacht auf, / Leuchtest den Weg, lässt mich sehn. 
Herr. deine Schönheit lässt mich anbeten. / Ewig werd ich vor dir stehn. 
Ref: Ich will dich anbeten / Will mich vor dir beugen, / Will dir sagen, du nur bist mein Gott. 
Denn du allein bist herrlich, / Du allein bist würdig, / Du nur bist vollkommen gut zu mir. 
2.Herr aller Zeiten, du bist hoch erhaben / Herrlich im Himmel erhöht. 
Doch voller Demut kamst du auf die Erde / Zeigst, worin Liebe besteht. 
Bridge: Herr, nie begreife ich die Last, / Die du am Kreuz getragen hast 
3.Licht dieser Welt, du strahlst in unsrer Nacht auf, / Leuchtest den Weg, lässt mich sehn. 
Herr. deine Schönheit lässt mich anbeten. / Ewig werd ich vor dir stehn. 
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50. Wo ich auch stehe,  du warst schon da. / Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. 
Was ich auch denke, du weißt es schon. / Was ich auch fühle, du wirst verstehn. 
Ref: Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. / Und dass du mich beim 
Namen nennst und mir vergibst. / Herr, du richtest mich wieder auf, / Und du hebst mich zu 
dir hinauf. / Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. 
2.Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. / Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. 
In allem uns gleich und doch ohne Schuld. / Du bist barmherzig, voller Geduld. 

51. All mein Leben künde laut dein Lob 
1. Alles, oh Herr, hat sein Leben von Dir, / all mein Leben künde laut Dein Lob, o Herr! 
Du bist für uns Zuflucht, Stütze und Halt, / all mein Leben künde laut Dein Lob, o Herr! 
Freude im Herzen schenkst Du uns, o Gott, / all mein Leben künde laut Dein Lob, o Herr! 
Auf Deinen Namen vertrauen wir fest, / all mein Leben künde laut Dein Lob, o Herr! 
Ref.: Sei gelobt, o Herr, denn Du bist groß! / Sei gelobt für das, was Du tust! / Herr, ich 
preise Dich, du bist mein Gott! / Deine Liebe fülle mein Herz. / All mein Leben künde laut 
Dein Lob, o Herr! 
2. Du kommst und führst Deine Kinder ins Heil, // Deine Barmherzigkeit füllt unser Herz, // 
In unsr‘er Not riefen wir laut zu Dir, // Du hast den Klang uns‘rer Stimme gehört,  
3. Du zeigst den Weg, und Du führst uns zum Ziel, // Dein Licht erhellt auch die finsterste 
Nacht, // Du machst uns stark in den Kämpfen der Welt // Stärk‘ uns im Glauben, auf Dich 
hoffen wir,  

52. Jesus dein Licht 
1.Herr, das Licht Deiner Liebe leuchtet auf, / strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. / 
Jesus, Du Licht der Welt sende uns Dein Licht. / Mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt 
anbricht. Sei mein Licht, sei mein Licht!  
Ref: Jesus, Dein Licht füll dies Land mit des Vaters Ehre. Komm Heil`ger Geist, setz die 
Herzen in Brand! Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe! Sende Dein Wort, Herr, 
Dein Licht strahle auf.  
2.Herr, voll Ehrfurcht komm`ich zu Deinem Thron, aus dem Dunkel ins Licht des 
Gottessohns. Durch Dein Blut kann ich nun vor Dir stehen. Prüf mich, Herr, laß mein Dunkel 
vergehen., sei mein Licht, sei mein Licht! Jesus,  
3.Schau`n wir, König, zu Deinem Glanze auf, dann strahlt Dein Bild auf unserm Antlitz auf. 
Du hast Gnade um Gnade gegeben. Dich widerspiegelnd erzähl`unser Leben von Deinem 
Licht, von Deinem Licht! 

53. Ref: Oh der Himmel erfüllt mein Herz (4x) 
1.Das Reich des Herrn ist unter uns / Der Himmel erfüllt mein Herz / Der Glanz von seiner 
Majstät / Die Freude seiner Gegenwart / Die Heiligkeit die von ihm strahlt  
2. Sein Leben gab Er für mich hin. / Damit ich ewig leben kann. / Ja, Jesus gibt mir 
Zuversicht Sein Wort steht fest und gilt für mich. 
3.Wir sind der Tempel seines Throns / Und Jesus ist das Fundament / Er kommt zurück und 
holt uns heim / Der Geist, die Kraft die sprechen kommt  
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54. Wir wollen Dich hoch erhoben sehn. / Als Zeichen des Siegs in unserm Land.  
Damit jeder Jesus sieht und weiß: / Du bist der Weg zum Vater! 
Ref: Wir wollen Dich, wir wollen Dich, / wir wollen Dich hoch erhoben sehn! 
Schritt für Schritt gehen wir voran / und wir nehmen ein das gute Land. / Das Gebet ist 
unsere Stärke, / denn Gott selbst schenkt uns den Sieg, / den Sieg, den Sieg, den Sieg! 
2.  Wir heben den Namen Jesus hoch, / ein Zeichen der Liebe über unserm Land, 
dass jeder die Wahrheit sehen kann: / Er ist der Weg zum Himmel!  
3. We want to see Jesus lifted high, / a banner that flies across this land, / that all men 
might see the truth, / and know, he is the way to heaven. 
Ref: We want to see, we want to see, / we want to see Jesus lifted high!   
Step by step we're moving forward, / little by little taking ground. / Ev'ry prayer a powerful 
weapon, / strongholds come tumbling down, / and down, and down, and down! 

55. Build my life 
Worthy of every song we could ever sing / Worthy of all the praise we could ever bring 
Worthy of every breath we could ever breathe / We live for You 
Ref.: Jesus, the Name above every other name / Jesus, the only One who could ever save 
Worthy of every breath we could ever breathe / We live for You / Oh, we live for You 
Holy, there is no one like You / There is none beside You / Open up my eyes in wonder / 
And show me who You are / And fill me with Your heart / And lead me in Your love to those 
around me 
Bridge: Worthy / Worthy of every song we could ever sing / Worthy of all the praise we 
could ever bring / Worthy of every breath we could ever breathe / We live for You / Oh, we 
live for You, Jesus. 

56. Komm zu Jesus - Komm heim zum Vater 
1.Verwundet, schwach, ein Sünder, / verloren, wenn du stirbst. / O, heb den Kopf, weil 
Liebe um dich wirbt. /  Komm zu Jesus, / komm zu Jesus, / komm zu Jesus und leb. 
2.Jetzt ist die Last verschwunden, / ins tiefste Meer versenkt. / Sein Tod hat dir das Leben 
neu geschenkt. / Nun sing zu Jesus, / sing zu Jesus, / sing zu Jesus und leb. 
3.Hab keine Angst zu krabbeln, / als neugebornes Kind. / Vergiss nicht, manchmal fallen wir 
auch hin. / Dann fall auf Jesus, / fall auf Jesus, / fall auf Jesus und leb. 
4.Dein Weg ist manchmal einsam, / gepflastert auch mit Schmerz. / Dein Himmel schwarz 
und tränenvoll dein Herz. / Dann schrei zu Jesus, / schrei zu Jesus, / schrei zu Jesus und leb. 
5.Wenn Liebe übersprudelt, / Musik die Nacht erfüllt, / die Freude deine Leidenschaft 
enthüllt. / Dann tanz für Jesus, / tanz für Jesus, / tanz für Jesus und leb. 
6.Und mit dem letzten Herzschlag, / sage Lebewohl. / Geh in Frieden, denn er wartet 
schon. / Flieg heim zu Jesus, / heim zu Jesus, / heim zu Jesus und leb! 

57. Here's my heart Lord, / Here's my heart Lord, / Here's my heart Lord, / Speak what is true  / 
I am found, I am Yours / I am loved, I'm made pure / I have life, I can breathe / I am healed, 
I am free. You are strong,  You are sure / You are life, You endure / You are good, always 
true. You are life breaking through 

  



 

 15 

58. Herr, öffne Du mir die Augen. / Herr, öffne Du mir das Herz. / Ich will Dich sehen. / Ich will 
Dich sehen  / Ich will Dich sehn in Deiner Pracht, / leuchtend, erhoben und herrlich. 
Gieß aus Deine Liebe und Macht. /// Wir singen: Heilig, heilig, heilig. / Heilig, heilig, heilig, 
heilig, heilig, heilig, / heilig, heilig, heilig, / ich will Dich sehen. 
Open the eyes of my heart, Lord / Open the eyes of my heart, / I want to see You / I want to 
see You / To see You high and lifted up, / Shinin‘ in the light of Your glory.  / Pour out Your 
pow-er and love / as we sing ho-ly ho-ly ho-ly. / Holy, holy, holy / holy, holy, holy, .../ I want 
to see You! 
 

59. Messe zum Heiligen Geist (Heidenbauer Chris)  
Halleluja Singet und lobet dem Herrn der Herrn. Halluja, Halleluja. 
 
Gloria: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Gloria 
in excelsis Deo. /: Gloria, halleluja, halleluja :/ 
Wir loben Dich. Wir preisen Dich. Wir beten Dich an. Wir rühmen Dich und danken Dir, 
denn groß ist Deine Herrlichkeit.  
 
Sanctus Sanctus Sanctus Dominus. Sanctus Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth. / Du 
der nie begonnen. Du der immer warst.  / Ewig bist und waltest, sein wirst immerdar. / 
Sanctus Sanctus Sanctus Dominus. Sanctus Sanctus Sanctus Deus Sabaoth. / Hosanna! 
Hosanna! Hosanna in der Höhe. Hosanna, hosanna, hosanna, / hochgelobt sei der da 
kommt. Hosanna! Hosanna! Hosanna in der Höhe. Hosanna, hosanna, hosanna, im Namen 
des Herrn. Sanctus Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth.  
 
Gottes Lamm, Du starbst für uns. Du nimmst hinweg, die Sünde der Welt.  
Erbarme Dich unser, erbarme Dich unser und gib uns den Frieden und gib uns den Frieden. 
Erbarme Dich unser, erbarme Dich unser und gib uns den Frieden und gib uns den Frieden.  
/: Gottes Lamm, Du starbst für uns. Du nimmst hinweg, die Sünde der Welt. :/ 
 

60. The Shepherd 
1. In the process, in the waiting / You’re making melodies over me / and Your presence is 
the promise / for I am a pilgrim on a journey 
Chorus: You will lift my head above the mighty waves / You are able to keep me from 
stumbling / and in my weakness You are the strength / that comes from within Good 
shepherd of my soul / take my hand and lead me on! 
2. You make my footsteps and my path secure / so walking on water is just the beginning / 
cause my faith to arise, stand at attention / for You are calling me to greater things 
Brigde: On how I love You, how I love You / You have not forsaken me / Oh how I love You, 
how I Love You / With You is where I want to be 
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61. Heiliger Geist 
Du bist hier mit deiner Kraft, ich weiß du kannst jedes Wunder tun! 
Füll den Raum mit deiner Kraft, ich weiß du kannst jedes Wunder tun! 
Komm, heilger Geist! Komm, heilger Geist! Komm, heilger Geist! Heiliger Geist! 
1. Komm herab, o Heil'ger Geist, / der die finstre Nacht zerreißt, / strahle Licht in diese 
Welt.  Komm, der alle Armen liebt, / komm, der gute Gaben gibt, /  komm, der jedes Herz 
erhellt. 
2. Höchster Tröster in der Zeit, / Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not, 
In der Unrast schenkst du Ruh,hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 
3. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. 
Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn,  kann nichts heil sein noch 
gesund. 
4. Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. 
Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. 
5. Gib dem Volk, das dir vertraut, / das auf deine Hilfe baut, / deine Gaben zum Geleit. Lass 
es in der Zeit bestehn, / deines Heils Vollendung sehn / und der Freuden Ewigkeit. 
 

62.  Unsere wahre Heimat ist im Himmel und wir werden die Braut des Lammes sehn! Sie 
strahlt im Glanz der Herrlichkeit des Herrn, das himmlische Jerusalem! 
1. Und ihre Leuchte wird das Lamm sein. Die Sonne braucht die Stadt dann nicht mehr. 
Und es bricht keine Nacht mehr herein, denn Gottes Herrlichkeit leuchtet ihr. 
2. Und Gott wird Wohnung nehmen bei uns, die Tränen trocknen, die du noch weinst. 
Klage und Leid werden nicht mehr sein, was früher war, das ist nun vergangen. 
3. Und siehe da, es kommt unser Heil, Herrschaft und Macht sind nun bei unserm Gott. 
Jubelt ihr Himmel und freuet euch, Gott herrscht in Zeit und in Ewigkeit! 

63.  El Shaddai 
1. Ich hebe meine Augen, blicke zu den Bergen, von wo kommt meine Hilfe her? 
Vertraue nicht auf meine eigene Stärke, so warte ich hier einmal mehr. 
Pre: Wenn ich steh, steh ich durch dich. Wenn ich fall, dann fall ich auf dich. Wenn ich 
atme, atme ich dich, ich lass mich fall’n in deinen Arm. Ich lass mich fall’n in deinen Arm. 
Ref: El Shaddai, du der Gott, der mich sieht, du mein Hort, der mich birgt. Ich lass mich 
fall’n in deinen Arm. El Roi, du der Gott, der mich sieht, du mein Hirt, der mich trägt. Ich 
lass mich fall’n in deinen Arm. 
2. Ich öffne meine Hände, mein Herz und meine Sorgen, die schütt‘ ich alle aus vor dir. 
Vertraue nicht auf meine eigene Stärke, so warte ich hier einmal mehr. 

64.  Wir erheben dich 
Denn du bist der Höchste o Herr, über alle Ehre! Du bist erhoben über alle Götter! 
Ref: Wir erheben dich, wir erheben dich, wir erheben dich, o Herr! 

65.  Come holy spirit come renew our lifes. You are the fountain of unending grace. Come 
Holy spirit come with power and love. You are the saviour of our broken hearts. 
Ref: Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit let your fire fall. 
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66. Komm heute zum Vater 
1. Ist da etwas zerbrochen in dir, wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer? Komm, Jesus 
ruft dich! Bist du voller Verzweiflung und Frust, hast du diesen unstillbaren Durst? Komm, 
Jesus ruft dich! 
Ref: Komm heute zum Vater. Er steht mit offnen Armen da. Er schenkt dir Vergebung, 
durch das, was Jesus für dich tat. 
2. Lass Bedauern und Fehler zurück, warte nicht, jetzt ist dein Augenblick. Komm, Jesus 
ruft dich! Seine Freude lässt Sorgen vergehn. Aus der Asche wird Neues entstehn. Komm, 
Jesus ruft dich! 
Bridge: Was für ein Retter, ist er nicht wunderbar? Jesus ist Sieger, Hallelujah! 
Beuge dich vor ihm, er ist der Herr der Herrn. Jesus ist Sieger, Hallelujah! 

67.  Good good father 
1. Oh 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 Your pleased and that I´m 
never alone. 
Ref: 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. Oh and I´ve seen many searching for answers far and wide. But I know we´re all 
searching for answers only you provide. Cause You know just what we need before we say 
a word. 
Bridge: Because 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. Oh it´s love so undeniable, I, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I, 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. 

68. Come to the River 
1. Come to the water all who are thirsty, Come and Drink! Come to the table all who are 
hungry, Come and feast! Those who are weary, those who are needy, Come receive. 
Pre: Oh, oh my soul thirsts for You, You alone. 
Ref: I will taste and see that you are good. 3x Good to me. 

69. Der Löwe und das Lamm 
Wenn Jesus wiederkommt, beugt sich alle Welt vor ihm. Ketten brechen, wenn 
zerbroch´ne Herzen ihn verehr´n. Denn wer kann unsern Gott aufhalten? 
Ref: Denn er ist der Löwe, der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsre 
Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns. 
Für die Sünden der Welt und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen 
und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. 
2. Kommt öffnet ihm das Tor und bahnt den Weg dem Herrn der Herrn. Der Gott, der uns 
erlöst, ist hier und setzt Gefang´ne frei. Denn wer kann unsern Gott aufhalten 
Bridge: Wer kann unsern Gott aufhalten? 
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70.  Du umschließt mich von allen Seiten. Du umschließt mich von allen Seiten. 
1. Du legst Deine Hand auf mich und machst alles neu.  
Bridge: Obich sitze oder stehe, Du weißt von mir. Von fern erkennst Du meine Gedanken. 
Ob ich gehe oder ruh, es ist Dir bekannt. Ob ich dich suche oder fliehe, Du weißt es, Herr. 
Seit je stehst Du an meiner Seite. Ob ich Dir traue oder nicht. Du bleibst mir treu. 

71. Ehre sei dir. 
1. Wir erheben uns´re Hände, singen wie aus einem Mund: Hosanna. Wir erheben deinen 
Namen, preisen Deine Herrlichkeit: Hosanna! Hosanna! Hosanna! 
Ref: Ehre sei Dir, unser´m König! Ehre sei Dir, Vater, Sohn und Geist! Ehre sei Dir, Abba, 
Vater. Ehre dem Lamm, Yeshua! 
2. Dein Lob erfüllt die ganze Welt, hochgelobt sei der da kommen wird: Hosanna! Alle 
Völker freuen sich in Dir, loben Dich mit einem neuen Lied: Hosanna! Hosanna! Hosanna! 
3. Erhebet euch, ihr alten Pforten, macht die Tore weit, nehmt die Steine weg: Hosanna! 
Wie Lazarus am vierten Tag, rufst Du Dein Volk aus dem Grab: Hosanna! Hosanna! 
Hosanna! 
Bridge: Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auchh auf Erden. 
Geheiligt werde, Dein heil´ger Name, Hallelujah! Hallelujah! 

72.  Mutig komm ich vor den Thron 
1. 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. Will mich mein Herz erneut verdammn und Satan flößt mir Zweifel ein. Hör ich die 
Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehn, denn ich bin sein. Oh preist den Herrn, der 
für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. 
Ref: 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. Seht 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 wies 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 unsre Schuld bezahlt. 

73.  Freude 
1.Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ich bin gewiss, dass Du lebst, mich 
kennst und mich liebst. Du bringst mich zum Lachen, machst, dass mein Herz singt. Du 
bringst mich zum Tanzen meine Seele schwingt. Ich atme auf in Deiner Gegenwart. Herr, 
Du allein gibst mir Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Herr, du 
machst mein Leben hell mit dem Licht deiner Liebe. 

74.  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! 

Ref: Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als ein Vater ihr Verlangen stillt. 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! 
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75. Für den König, für den Herrn. Für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre, unser Ziel. Nichts 
bedeutet uns jemals so viel. Für den König, für Sein Reich. Alle Menschen sind hier gleich. 
Lamm und Löwe sind vereint und das Licht der Gerechtigkeit scheint. 
Ref: Alle Ehre König Jesus, unsre Herzen sie fliegen dir zu! Wir erheben Deinen Namen, der 
allein wahre König bist Du! 
2. Für den König. Für sein Schwert. Dass den Feind das Fürchten lehrt. Unsre Freiheit, 
garantiert, uns zum Schutz unsre Grenzen markiert. Für den König, für sein Volk. Für die 
Heerschar, die ihm folgt. Ihm der uns sein Leben gibt, lasst uns lieben wie er uns liebt! 

76.  Gott und König 
1. Du bist gnädig, Du bist treu, Du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den 
Strömen Deiner Güte zu uns. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer 
Friede liegt in dem Schatten Deiner Flügel für uns. 
Ref: Wir singen: Majestät, Du thronst in Herrlichkeit. Deine Güte währet ewig. Wir 
verehren Dich, denn niemand kommt Dir gleich. Du bist unser Gott und König. 
Bridge: Wir erheben Deinen Namen, Herr, Dir sei Ehre, Ruhm und Macht! 

77.  Ich lege meine Krone 
1. Wer kann genug Dich preisen? Wer tief genug sich beugen vor Dir? Wessen Hand ist vor 
Dir rein? Himmlische Majestät, alles, was groß ist und zählt, wird vor Dir bedeutungslos 
und klein. 
Ref: Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume, alles, was ich 
hab vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. 
2. Wer kann Dein Kreuz begreifen? Wer je so tief sich beugen wie Du? Wer erkennt was Du 
getan? Maßlosen Reichtum und Würde legtest Du ab, zur Erde kamst Du als Knecht und 
wurdest arm. 
Bridge: Würdig ist das Lamm, Würdig ist das Lamm auf dem Thron! 
Bridge 2: Tag und Nacht unaufhörlich bist du würdig allen Lobes! 

78.  Mittelpunkt 
1. Königlich strahlt dein Licht, du bist ewiglich, niemand kommt dir gleich. Sanftmütig 
führst du mich, hin zu deinem Licht, ich darf bei dir sein! 
Ref: Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in einem Herzen. Ich gehöre 
dir! Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich 
gehöre dir! 
Bridge: Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen. Mein ganzes Leben in dir verliern. 

79. No longer Slaves 
1. You unravel me with a melody. You surround me with a song. Of deliverance from my 
enemies 'til all my fears are gone. 
Ref: I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a 
child of God 
2. From my mother's womb You have chosen me. Love has called my name. I've been born 
again into Your family. Your blood flows through my veins 
Bridge: You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect 
love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God 



 

 20 

80. Oceans 
1. 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. 
Pre: 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. 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. 
3. 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 Savior. 

81. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus 

82. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich 
diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
Ref: Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag . 
2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach 
Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. 
3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitter'n, des Leids gefüllt, bis an den 
höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten 
Hand. 
4. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz 
Dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. 
5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht 
Führ wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der 
Nacht. 
6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang. 
Der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

83.  This is a move 
1. Mountains are still being moved, strongholds are still being loosed. God we believe it, 
yes we can see that wonders are still what You do. 
2. And bodies are still being raised giants are still being slayed. God we believe it, yes we 
can see that wonders are still what You do. 
Ref: We are here for You, come and do what You do. We are here for You, come and do 
what You do. Set our hearts on You, come and do what You do. Cause we need a move 
We need a move, We need a move! 
Bridge: Miracles happen when you move healing is coming in this room. 
Miracles happen when you move heaven is coming. 


