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1 Anker in der Zeit 

Strophe 1 
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und 
unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein 
Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehn. 
Es gibt Gewissheit unsres Glaubens, auch wenn wir manches nicht 
verstehn.  

Strophe 2 
Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem 
Streit, Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang 
jederzeit. Es gibt ein ew´ges Reich des Friedens. In unsrer Mitte lebt es 
schon: ein Stück vom Himmel hier auf Erden in Jesus Christus, Gottes 
Sohn. 

Refrain 
Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der 
Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit, und unser Ziel in 
Ewigkeit. 

Strophe 1 
Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es 
gibt Trost in Schmerz und Leiden, 
ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsre 
Treue ew´gen Lohn. 
Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn. 

Words and Music by Albert Frey 
CCLI Song #4326005 
(c) 2000 Immanuel Music, Ravensburg (Verwaltet von SCM-Verlag GmbH & Co. KG) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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2 Deine Liebe (Weiter als der Himmel) 
Weiter als der Himmel, tiefer als das Meer,  
bunter als die Schöpfung um mich her. 
Höher als die Berge, heller als der Tag, 
Vater deine Liebe ist so stark. 

Deine Liebe ist weiter, deine Liebe ist tiefer, 
deine Liebe ist bunter, deine Liebe ist so stark. 
Deine Liebe ist höher, deine Liebe ist heller, 
deine Liebe ist schöner, deine Liebe ist so stark. 

CCLI-Liednummer 4972662 
Daniel Kallauch 
© cap-music, 72221 Haiterbach-Beihingen (Verwaltet von cap-music) 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com 
CCLI-Lizenznummer 2344835 

3 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 steh'n staunend, Gott, vor dir, unser Vater. 

CCLI-Liednummer 4325006 
Lothar Kosse 
© 1995 Praize Republic (Verwaltet von Lothar Kosse) 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com 
CCLI-Lizenznummer 2344835 
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4 Der mein Herz regiert 

Strophe 1 
Er, der mein Herz regiert, sei mein Fels und sei mein Schutz, der Quell 
aus dem ich trink. O, er ist mein Lied. Er, der mein Herz regiert, sei der 
Schatten, der mich birgt, mein Retter allezeit. O, er ist mein Lied. 

Refrain 
Du bist gut, gut, o. Du bist gut, gut, o.  
Du bist gut, gut, o. Du bist gut, gut, o. 

Strophe 2 
Er, der mein Herz regiert,  sei der Wind, der mich bewegt, der Anker, der 
mich hält. O, er ist mein Lied. Er, der mein Herz regiert, sei das Feuer tief 
in mir, der Klang, der von mir bleibt. O, 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. 

Schluss 
Auch wenn Dunkelheit mich festhält: 
Gott lässt mich nicht los. 
Auch wenn Dunkelheit mich festhält: 
Gott lässt mich nicht los. 

CCLI-Liednummer 7080852 
Agape Gemeinschaft München | John Mark McMillan | Lena Brückner-Ahrend | Sarah McMillan 
© Meaux Jeaux Music (Verwaltet von Capitol CMG Publishing) 
Raucous Ruckus Publishing (Verwaltet von Capitol CMG Publishing) 
Sarah McMillan Publishing (Verwaltet von CopyCare Deutschland) 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com 
CCLI-Lizenznummer 2344835 
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5 Dir gehört mein Lob 
Strophe 1 
Dir gehört mein Lob, wenn dein Segen in Strömen fließt, du mir mehr als 
genügend gibst. Dir gehört mein Lob. Und dir gehört mein Lob, auch 
wenn ich mich verloren fühl. In der Wüste und ohne Ziel. Dir gehört mein 
Lob. 

Jeder Segen, den du schenkst, wird zum Lob für dich. 
Und selbst, wenn ich im Dunkeln steh, Herr, gilt das für mich. 

Refrain 
Jesus, dir gehört all mein Lob, dir gehört mein Lob. Jesus, dir gehört all 
mein Lob. Deinen Namen preise ich, Herr. 

Strophe 3 
Dir gehört mein Lob, wenn die Sonne am Himmel scheint, es das Leben 
gut mit mir meint. Dir gehört mein Lob. Und dir gehört mein Lob, 
wenn der Weg auch nicht einfach ist, sich mein Lobpreis mit Leiden 
mischt. Dir gehört mein Lob. 

Bridge 
Egal, was du mir gibst, 
egal, was du mir nimmst. 
Du bist und bleibst mein Gott. 
Nur dir gehört mein Lob. 

CCLI-Liednummer 5298170 
Andreas Waldmann | Beth Redman | Kai Peters | Matt Redman 
© 2002 Thankyou Music (Verwaltet von SCM Hänssler) 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com 
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6 Du tust 
Strophe 1 
Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück, doch wo immer ich 
hingeh, gehts mal vor und mal zurück, ich sehn mich nach Frieden, 
was ich auch tu, am Ziel meiner Suche stehst du. 

Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher 
und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein 
Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. 

Refrain 
Du tust im Innern 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. 

Strophe 2 
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. 

CCLI-Liednummer 5671711 
Tobi Wörner 
© SCM Hänssler, Holzgerlingen (Verwaltet von SCM Hänssler) 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com 
CCLI-Lizenznummer 2344835 
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7 Etwas in mir 

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. 

CCLI-Liednummer 4327956 
Albert Frey 
© 1995 Immanuel Music, Ravensburg (Verwaltet von SCM Hänssler) 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com 
CCLI-Lizenznummer 2344835 
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8 Ewig treuer Gott 

Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, 
Warten auf den Herrn, 
Warten auf den Herrn. 

Denn du regierst für immer, 
denn du bist unser Retter. 

Du bist der ewig treue Gott, 
der ewig treue Gott. 
Du bleibst dir treu und wirst nicht müde. 
Den Schwachen stehst du immer bei, 
schenkst Trost und machst uns frei. 
Und wir fahrn auf mit Adlersschwingen. 

CCLI-Liednummer 5227378 
Arne Kopfermann | Brenton Brown | Ken Riley 
© 2005 Thankyou Music (Verwaltet von SCM Hänssler) 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
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9 Großer Gott 

Strophe 1 
Großer Gott, du hast die Welt geformt, jedes Detail erdacht, so 
vollkommen, unbegreiflich schön. 
Großer Gott, niemand wird je verstehn, dass du das All regierst und doch 
jeden Menschen kennst und liebst. 

Refrain 
Du bist gut, ja, unbeschreibbar gut, stehst treu zu deinem Wort und lässt 
mich niemals los. Die Sonne deiner Liebe wärmt mein Herz durch jede 
Wolkenfront, egal, was kommen mag, was kommen mag. 

Strophe 2 
Großer Gott, du hast meine Schuld verziehn, die mir die Freiheit nahm, so 
zu leben, wie es dir gefällt. Großer Gott, vor dir kann ich ehrlich sein, 
muss nichts mehr beschönigen, denn du selbst löschst mein Versagen 
aus. 

Words and Music by Arne Kopfermann 
CCLI Song #4679958 
(c) 1998 Gerth Medien Musikverlag  
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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10 Hallo ciao ciao guten Tag moin moin 

Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich – hi! 
Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, jap – du bist dabei! 

Hey, du bist hier, ich hab mich so auf dich gefreut! 
Gut schaust du aus, fühl dich einfach wie Zuhaus! 
Hey, du bist hier, ich hab gehofft, dass du heut kommst, 
schwupp geht die Türe auf: Trara, du bist da! 

He-i-ey, du bist dabei! 
He-i-ey, servus, grüß dich, hi! 

CCLI-Liednummer 7006639 
Mike Müllerbauer 
© Müllerbauer, Mike 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com 
CCLI-Lizenznummer 2344835 

11 Herr dein Name sei erhöht 

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. 

Words and Music by Karin Geitz, Rick Founds 
CCLI Song #5183120 
(c) 1989 Universal Music - Brentwood Benson Publishing (Verwaltet von SCM Hänssler) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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12 Herr ich komme zu dir 

Herr, ich komme zu dir, 
und ich steh' vor dir, so wie ich bin. 
Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. 
Herr, ich komme zu dir, 
und ich schütte mein Herz bei dir aus. 
Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus! 

Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, 
du wirst sorgen für mich. 
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. 
Herr, ich baue auf dich! 

Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. 
Lege ein neues Lied in meinen Mund. 
Fülle mich neu mit deinem Geist, 
denn du bewirkst dein Lob in mir. 

Words and Music by Albert Frey 
CCLI Song #4331784 
(c) 1992 Immanuel Music, Ravensburg (Verwaltet von SCM Hänssler) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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13 Herr, wohin sonst 

Herr, wohin sonst sollten wir gehen? 
Wo auf der Welt fänden wir Glück? 
Niemand, kein Mensch kann uns 
so viel geben wie du. 
Du führst uns zum Leben zurück. 
Nur du, nur du schenkst uns Lebensglück. 

Aus deinem Mund höre ich das 
schönste Liebeslied. 
An deinem Ohr darf ich sagen, 
was die Seele fühlt. 
An deiner Hand kann ich fallen 
und du hältst mich fest. 
An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. 

Herr, wohin sonst sollten wir gehen? 

Words and Music by Thea Eichholz 
CCLI Song #4681159 
(c) 2000 Gerth Medien Musikverlag  
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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14 Im Herzen ein Lied 

Strophe 1 
Im Herzen ein Lied, ein Lied tief in mir, 
ein Lied singe ich von dir, 
denn du schenkst die Freiheit, 
die mich wieder tanzen lässt. 

Strophe 1 
Und auch wenn es Nacht wird, 
sing ich, Herr, zu dir, 
denn du bist so gut zu mir. 
Und du schenkst die Freiheit, 
die mich wieder tanzen lässt. 

Nur dein Geist macht mich wirklich frei. 
Du Schöpfer stehst mir immer bei! 

Refrain 
Herr, deine Liebe macht mich reich, 
denn sie hört niemals auf. 
Wer ist dir gleich? 
Von Herzen sing ich dir, 
lob deinen Namen, Herr! 
Vor deinem Thron tanze ich nun, 
dir gehört was ich bin und all mein Tun. 
Von Herzen sing ich dir, 
lob deinen Namen, Herr! 

Words and Music by Darlene Zschech, Theo Eißler 
CCLI Song #5187834 
(c) 1999 Wondrous Worship (Verwaltet von Small Stone Media Germany GmbH) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 

13



15 Ja ich kann 
Strophe 1 
Kann ich es glauben, dass Gott diese Welt erschaffen hat? 
Kann ich es glauben, dass er nie den Überblick verliert? 
Kann ich es glauben, dass Gott mich immer im Auge hat? 
Kann ich es glauben, dass er sich niemals irrt? 

Refrain 
Ja, ich kann, ich kann es glauben, ja, ich kann. 
Ja, ich kann, kann ihm vertrauen, weil es in der Bibel steht. 
Ja, ich kann, ich kann es glauben, ja, ich kann. 
Ja, ich kann, kann ihm vertrauen, ich habe es erlebt. 
 
Ja, ich kann, ich fang' zu glauben an. 
Zweifele ich dann und wann, 
halte ich mich trotzdem dran, 
fang ich wieder vorne an ja, ich kann. 

Strophe 2 
Kann ich es glauben, dass Jesus vom Himmel zu uns kam? 
Kann ich es glauben, dass er für meine Sünde starb? 
Kann ich es glauben, dass Jesus lebt, er kam aus dem Grab. 
Kann ich es glauben, dass er das aus Liebe tat? 

Strophe 3 
Kann ich es glauben, dass der Heilige Geist in mir lebt? 
Kann ich es glauben, dass er wirklich zu mir spricht? 
Kann ich es glauben, dass der Heilige Geist tröstet und hilft? 
Kann ich es glauben, dass er mich nicht verlässt? 

CCLI-Liednummer 4973946 
Daniel Kallauch 
© cap-music, 72221 Haiterbach-Beihingen (Verwaltet von cap-music) 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com 
CCLI-Lizenznummer 2344835 

14



16 Je-Je-Jesus ist größer 

Je- Je- Jesus ist größer. 
Je- Je- Jesus ist stärker. 
Je- Je- Jesus ist besser. 
Er ist der beste Freund der Welt. 

Nichts, aber auch gar nichts übertrifft ihn. 
Nichts, aber auch gar nichts schafft er nicht. 
Nichts, aber auch gar nichts trennt mich 
von seiner Liebe. Nein, nein, nein, nein! 
Nichts, aber auch gar nichts übertrifft ihn. 
Nichts, aber auch gar nichts schafft er nicht. 
Nichts, aber auch gar nichts ändert daran: 
Jesus ist und bleibt der Herr. 

CCLI-Liednummer 5731682 
Larissa Zimmermeyer | Regula Salathé 
© Adonia Deutschland 
Nutzung ausschließlich im Rahmen der SongSelect® -Nutzungsbedingungen. Alle Rechte 
vorbehalten. www.ccli.com 
CCLI-Lizenznummer 2344835 

17 Komm jetzt ist die Zeit wir beten an 

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. 
Words and Music by Brian Doerksen, Daniel Jacobi, Guido Baltes 
CCLI Song #5229929 
(c) 1998 Vineyard Songs (UK/Eire) (Verwaltet von Gerth Medien) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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18 Lebendig 

Strophe 1 
Es gibt Hoffnung, die kein Ende kennt 
eine Kraft, die neues Leben schenkt. 
Sie bringt Freiheit, unvorstellbar grenzenlos. 

Strophe 2 
Es gibt Frieden, der für immer währt, 
eine Liebe, die nie aufhör’n wird. 
So viel Gründe, um mit dir zu leben, Gott. 

Refrain 
Du machst mich lebendig 
meine Kraft nimmt zu. 
Du veränderst und du machst mir Mut. 
Ich streck mich aus nach dir, 
du nimmst mich an. 

Bridge 
Du bist der Wind, der meine Flügel trägt 
Du bist der Gott, der immer zu mir steht. 
Ich laufe auf dich zu, du nimmst mich an. 
Du gibst mir neue Kraft und weckst mich auf. 
Du machst mein Leben neu, ich atme auf. 
Ich laufe auf dich zu, du nimmst mich an. 

Words and Music by Debby Sita, Dominik Laim 
CCLI Song #6494722 
(c) ICF Music (Verwaltet von ICF Media GmbH) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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19 Retter, dein Wort versetzt Berge 

Strophe 1 
Jeder Mensch braucht Erbarmen, unfehlbare Liebe, 
sei du mir gnädig, Herr.  
Jeder Mensch braucht Vergebung, die Güte des Erretters, 
der Völker Hoffnung. 

Refrain 
Retter, dein Wort versetzt Berge. Du nur allein rettest mich, 
du allein rettest mich. Für immer bist du mein Erlöser, 
denn du standst auf aus dem Grab, 
du besiegtest den Tod. 

Strophe 2 
So nimm mich, wie ich bin, Herr, meine Angst und Fehler, 
erfüll mich wieder neu.  
Ich will dir folgen, Jesus, alles, woran ich glaube, leg ich vor dich hin. 

Bridge 
Strahle hell und lass die Welt es sehn. 
Wir singen dir zur Ehre, auferstandner Herr. 
Jesus. 

Words and Music by Ben Fielding, Martin Janke, Reuben Morgan 
CCLI Song #5185049 
(c) 2006 Hillsong Music Publishing (Verwaltet von CopyCare Deutschland) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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20 Sei mutig und stark 

Sei mutig und stark, und fürchte dich nicht. 
Sei mutig und stark, und fürchte dich nicht. 
Sei mutig und stark, und fürchte dich nicht, 
denn der Herr dein Gott ist bei dir! 

Hab keine Angst, wenn du allein bist! 
Hab keine Angst in der Dunkelheit! 
Hab keine Angst, wenn du krank bist 
Und hab keine Angst wenn der Donner kracht! 

Words and Music by Mike Müllerbauer, Ralf Conrad 
CCLI Song #4971869 
(c) cap-music, 72221 Haiterbach-Beihingen (Verwaltet von cap-music) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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21 So bist nur du 

Strophe 1 
Wasser wird Wein, Blinde sehn, Brot wird vermehrt, Lahme gehn.  
So bist nur du, Herr, du allein. 

Strophe 2 
Licht scheint in dunkelste Nacht, Armen wird Hoffnung gebracht. 
So bist nur du, Herr, du allein. 

Refrain 
Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles 
andre. Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur du. 

Bridge 
Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? 
Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehn? 
Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? 
Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehn, 
wer kann uns widerstehn? 

Words and Music by Albert Frey, Arne Kopfermann, Chris Tomlin, Jesse Reeves, Jonas Myrin, Matt Redman 
CCLI Song #5906981 
(c) 2010 Atlas Mountain Songs (Verwaltet von SCM Hänssler) | sixsteps Music (Verwaltet von SCM Hänssler) | 
Thankyou Music (Verwaltet von SCM Hänssler) | Vamos Publishing (Verwaltet von SCM Hänssler) | 
worshiptogether.com songs (Verwaltet von SCM Hänssler) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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22 So groß ist der Herr 

Strophe 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. 

Refrain 
So groß ist der Herr, singt mit mir. So groß ist der Herr, ihn preisen wir. 
So groß, so groß ist der Herr. 

Strophe 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. 

Words and Music by Arne Kopfermann, Chris Tomlin, Ed Cash, Jesse Reeves 
CCLI Song #5290068 
(c) 2004 sixsteps Music (Verwaltet von SCM-Verlag GmbH & Co. KG) | worshiptogether.com songs (Verwaltet von 
SCM-Verlag GmbH & Co. KG) | Wondrously Made Songs (Verwaltet von Small Stone Media Germany GmbH) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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23 Treu 

Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. 
Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. 
Du stehst zu unsrer Freundschaft. Obwohl ich schwierig bin, 
hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. 

Du bist treu Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich 
versag, bist du treu, Herr.  Unerschütterlich hält deine Treue mich, 
du bleibst mir treu. 

Words and Music by Tobias Gerster 
CCLI Song #4328979 
(c) 1995 Gerth Medien Musikverlag  
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 

24 Wir warten auf dich 

Wir warten auf dich, wir hoffen auf dich. Wir strecken uns aus nach dir. 
Du bist unser Lied. Die Melodie unsres Lebens schreibst du, o Gott. 

Die ganze Schöpfung singt ein Lied von deiner Herrlichkeit, 
ein Lied, das nie verstummen wird. Ein Lied, das Frieden stiftet 
und zum Licht des Lebens weist, zu dem, der war und ist und ewig bleibt. 

Words and Music by Arne Kopfermann 
CCLI Song #4682725 
(c) 1998 Gerth Medien Musikverlag  
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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25 Wo ich auch stehe 

Strophe 1 
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 versteh'n. 

Refrain 
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. 

Strophe 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. 

Words and Music by Albert Frey 
CCLI Song #4330228 
(c) 1994 Immanuel Music, Ravensburg (Verwaltet von SCM-Verlag GmbH & Co. KG) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 

22



26 Zehntausend 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. 

Strophe 1 
Ein neuer Tag und ein neuer Morgen,  
und wieder bring ich dir mein Lob. 
Was auch vor mir liegt  
und was immer auch geschehn mag: 
lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. 

Strophe 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. 

Strophe 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. 

Words and Music by David Hanheiser, David Schnitter, Jonas Myrin, Matt Redman 
CCLI Song #6271093 
(c) 2011 Atlas Mountain Songs (Verwaltet von SCM-Verlag GmbH & Co. KG) | Thankyou Music (Verwaltet 
von SCM-Verlag GmbH & Co. KG) 
For use solely with the SongSelect Terms of Use.  All rights reserved. www.ccli.com 
CCLI License #2344835 
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