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Titelblatt:
Ein leeres Titelblatt? Hatten die keine
Idee, was man da drauf drucken kann?
Ist das nicht Papierverschwendung?
Mit  dem Titelblatt  kann es  vielleicht
wie  mit  deinem  Leben  sein.
Manchmal ist es einfach gut, Platz im
Leben zu lassen:

• Platz zum Nachdenken.
• Platz zur Stille.
• Platz für Neues.
• Platz  um  Gottes  Stimme  zu

hören.
Vielleicht  ist  dieser  Firmkurs  auch
eine  Gelegenheit  für  dich  Neues  zu
entdecken.
Vielleicht hörst du Gottes Stimme.
Vielleicht  muss  man  auch  nur
zuhören. Vielleicht ist Platz im Leben
gut, so wie auf dem Titelblatt.

Was das Titelblatt angeht, könntest du
es als erstes mit deinem Namen füllen.
Ganz praktisch, denn dann findest du
dein Liederheft auch wieder ;-)

Willkommen:
Dieses  Liederbuch enthält  die  Lieder
für  die  Gottesdienste  während  der
Firmvorbereitung  und  der  Firmung.
Hab  es  also  griffbereit  in  diesen
Tagen.

Englische Lieder:
Unter den englischen Lieder findet ihr
jeweils  das  passende  auf  Deutsch
übersetzte  Lied.  Den  Titel  des

englischen  Liedes  findet  ihr  in
Klammern.

Lieder:
Musikalisch werden die Gottesdienste
von  der  Band  www.nurfuerihn.de
mitgestaltet.  Wenn  ihr  die
ausgesuchten Lieder noch nicht kennt
und  etwas  mehr  in  Euer  Ohr
bekommen wollt, dann könnt ihr Euch
auf  Spotify   unsere  Playliste
„Firmung-2021“ aufrufen.

Musikvideos:
Von einigen Liedern haben wir Euch
den Youtube Link zum Musikvideo als
QR Code abgedruckt.

Livestream:

Der  Gottesdienst
am  24.10/11  Uhr
und  der  Firm-
gottesdienst  am
13.11/18  Uhr
werden  auch  auf
dem Youtube Kanal der Gemeinde
Heilige Engel gestreamt.
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1. Atem Gottes

Heil'ger Geist, komm, wirke unter uns,
mit Freiheit und mit Macht,
mit Liebe und mit Kraft.

Atem Gottes, Atem Gottes,
Atem Gottes,
wirke unter uns.

Albert Frey © 1997 Immanuel Music, Ravensburg 

2. Das glaub ich
Ich glaube an den Vater,
den Schöpfer aller Welt,
Gott allmächtig.

Durch den Geist empfangen,
kam Christus in die Welt.
Jesus, mein Retter.

Ja, ich glaub an Gott, den Vater,
und an Christus, seinen Sohn,
an den Heiligen Geist der Wahrheit,
an den dreieinen Gott.
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.

Ja, ich glaub an dich,
dass du auferstanden bist.
Ja, ich glaub an Christus,
unsern Herrn.

Ja, ich glaub, dass wir ewig leben,
dass die Jungfrau den Sohn gebar,
die Gemeinschaft der Kinder Gottes,
die Kirche unsres Herrn.
Ja, ich glaub an die Auferstehung,
wenn Jesus wiederkommt.
Ich glaube an deinen Namen, Jesus.

Ben Fielding | Dennis Strehl |
Martin Bruch | Matt Crocker

    © 2014 Hillsong Music
Publishing Australia

 

3. Dein Wort
Ich will hören, was du sagst,
und dein Reden mehr verstehn, o Herr,
sprich dein Wort und lehre mich.
Ich will deinen Willen tun
und auf deinen Wegen gehn, o Herr,
sprich dein Wort und leite mich.

Nur ein Wort aus deinem Mund,
so wird meine Seele gesund.

Dein Wort ist Leben für mich.
Dein Wort ist Wahrheit und Licht.
Dein Wort leuchtet hell 
auf meinem Weg,
es hat Kraft 
und bleibt in Ewigkeit bestehn.

Ich such deine Gegenwart,
wenn ich nicht mehr weiter weiß, o Herr,
sprich dein Wort und tröste mich.
Ich vertraue dir allein,
wenn mich meine Kraft verlässt, o Herr,
sprich dein Wort und stärke mich.

Albert Frey  © 1997 Immanuel Music, Ravensburg 
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4. Der Herr ist mein 
Hirte

Der Herr ist mein Hirte,
nichts fehlt mir,
nichts fehlt mir bei dir.
Er füllt meinen Kelch mit Genügen,
nichts fehlt mir bei dir.

Und alle deine Wege sind gut.
Du weißt was du willst
und du weißt was du tust.

Ohne Angst, ohne Sorgen
und ohne Gedanken an morgen
geb ich dir mein Ja,
heute neu mein Ja. (2x)

Denn gestern ist vergangen
und morgen ist noch nicht,
doch heute will ich sagen:
Ich liebe dich,
im Hier und Jetzt im Jetzt und Hier
vertrau ich dir einmal mehr.

Johannes Hartl © 2010 Hartl, Johannes

Gott der Hirte. Das Lied und ein 

Beispiel wie Gott führen kann, 

kannst du hören, wenn du dem 

QR-Code auf youtube folgst:

Wer ist dein Hirte?

Wem folgst du?

5. Du begeisterst 
mich

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.

Halleluja, Halleluja, Halleluja
du begeisterst mich.

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.

Brenton Brown | Brian Doerksen
| Daniel Jacobi

    © 2000 Vineyard Songs
(UK/Eire)
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6. Du bist die Sonne
Du bist die Sonne, 
die auf mein Leben scheint,
du bist der Lichtstrahl, 
der meine Nacht zerreißt.
Du bist die Wärme, 
die meine Kälte schmilzt,
Jesus, mein Retter und Freund.

Du bist das Leben, das den Tod besiegt,
du bist die Hoffnung, 
vor der Verzweiflung flieht.
Du bist die Liebe, 
durch die mein Hass versiegt,
Jesus, mein Retter und Freund.

Du hast mein Leben umgedreht, 
jetzt schau ich auf dich
Kein Blick zurück, ich gehöre dir,
ich lebe für dich.
Du bist mein Weg und mein Ziel, 
auf dich beweg ich mich zu.
Du hilfst mir auf, wenn ich fall, das, 
was ich brauche, bist Du

(c)unbekannt

7. Du bist mein 
geliebtes Kind

Du bist mein geliebtes Kind,
Kinder dürfen kommen, wie sie sind.
Du bist mein geliebtes Kind,
komm, tauch ein in meine Liebe.

Du bist mein, 
ich vergebe dir mit meiner Liebe.
Du bist mein, 
ich umgebe dich mit meiner Liebe.
Du bist mein, 
ich belebe dich mit meiner Liebe.
Ich bin dein Vater, du bist mein.

Daniel Kallauch © cap-music, 72221 Haiterbach-Beihingen 

8. Erbarm dich unser /
Messe zum 
Dreifaltigen Gott

Erbarm' Dich Herr Erbarm' Dich Herr 
Mein Vater Du wartest, ich lauf zu Dir.
In Scham und Schuld gekleidet 
steh ich vor Dir.
Erbarm' Dich Herr! 
Erbarm' Dich Christus!
Erbarm' Dich Herr! 
Vater wasche mich rein! 

Mein Jesus, als König hast du gesiegt.
Unwürdig bin ich 
dennoch kämpfst du um mich.
Erbarm' Dich Herr! 
Erbarm' Dich Christus!
Erbarm' Dich Herr! 
Jesus siege für mich!

Geist Gottest, dein Brausen 
weht um mein Herz.
Voll Sehnsuch wart' ich hier 
und rufe zu Dir.
Erbarm' Dich Herr! 
Erbarm' Dich Christus!
Erbarm' Dich Herr! 
Komm und fülle mich auf!

Text: Daria M. ZEUNER, Lucia
ZEUNER, Glory

SEBASTIANMusik: Daria M.
ZEUNER, Lucia ZEUNER,

Joachim
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9. Halleluja, halleluja, 
denn der Herr 
unser Gott er 
regiert

Halleluja, halleluja,
denn der Herr unser Gott er regiert.
Halleluja, halleluja,
denn der Herr unser Gott er regiert.
Halleluja.

(Denn du bist) Heilig, heilig bist du, 
Herr, der Allmächtige.
Würdig ist das Lamm,
würdig ist das Lamm denn du bist Heilig, 
heilig bist du, Herr, der Allmächtige.
Würdig ist das Lamm,
würdig ist das Lamm, denn du bist heilig.
Heilig bist du, Herr, der Allmächtige.
Würdig ist das Lamm, 
würdig ist das Lamm.

Amen.
Daniel Jacobi | Michael W. Smith

    © 1990 Sony/ATV Milene Music 

10.Der Allmächtige 
regiert

Halleluja, Halleluja, Halleluja,
der Herr regiert!
Halleluja, Halleluja, Halleluja,
der Allmächtige regiert!

Er hat seine Macht erwiesen,
er hat mächtig triumphiert.
Er ist Sieger über Finsternis und Tod.
Er hat die Ketten zerbrochen,
die Gefangenen befreit,
durch seine Gnade sind wir erlöst.

Marcus Ehrich | Stephanie Heinen | Terry Butler
    © 1995 Mercy / Vineyard Publishing 

11.Heilig, heilig, 
heilig / Messe zum 
dreifaltigen Gott

Heilig, heilig, heilig, Herr und Gott, 
aller Heerscharen.
Himmel und Erde sind erfüllt 
von deiner Herrlichkeit.

Hosanna in der Höhe. 
Hochgelobt sei der kommt, 
im Namen des Herrn.

Würdig, Du bist würdig, 
Dir gebührt alle Herrlichkeit.
Herr und Gott, alles lebt durch Dich, alles 
singt zu Dir, dem Gott der Ewigkeit.

Text: Joachim ZEUNER, Daria
M. ZEUNER, Lucia ZEUNER

Musik: Joachim ZEUNER,
Daria M. ZEUNER, Christian

HEIDENBAUER
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12.Here I Am To 
Worship

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

So here I am to worship
Here I am to bow down
Here I am to say that You're my God
And You're altogether lovely
Altogether worthy
Altogether wonderful to me
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

And I'll never know how much it cost
To see my sin upon that cross
And I'll never know how much it cost
To see my sin upon that cross

Tim Hughes 
    © 2000 Thankyou Music 

13.Ich will dich 
anbeten (Here I Am 
To Worship)

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.

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.

Herr aller Zeiten, du bist hoch erhaben,
herrlich im Himmel erhöht.
Doch voller Demut kamst du auf die Erde,
zeigst, worin Liebe besteht.

Herr, nie begreife ich die Last.
Die du am Kreuz getragen hast.

Andreas Waldmann | Tim Hughes
    © 2000 Thankyou Music (Verwaltet von SCM Hänssler)

14.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.

Albert Frey
    © 1992 Immanuel Music, Ravensburg 
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15.Herr, wohin sollten 
wir gehen

Herr, deine Wege 
sind oft so schwer zu verstehn.
Fragen bleiben, das Ziel ist nicht zu sehn.
Du fragst: Wollt ihr mir glauben
auch ohne zu sehn, wollt ihr mir folgen,
wenn andre auch fort von mir gehn?

Herr, wohin sollten wir 
denn sonst gehn?
Du hast Worte des Lebens, 
auch wenn wir sie oft nicht verstehn.

Herr, deine Wege sind für uns 
oft schwer zu gehn.
Zweifel bleiben, das Ziel ist nicht zu sehn.
Du sagst: Selig, die glauben,
auch wenn sie nicht sehn,
habt nur Vertrauen, 
dann werdet ihr verstehn.

Herr, wohin sollten wir denn sonst gehn?
Du bist unsre Hoffnung, zu dir
wollen wir immer stehn.

Albert Frey © 1996 Immanuel Music, Ravensburg 

16.Holy Is The Lord
We stand and lift up our hands
For the joy of the Lord is our strength
We bow down and worship Him now
How great how awesome is He

And together we sing Ev'ryone sing
Holy is the Lord God Almighty
The earth is filled with His glory
Holy is the Lord God Almighty
|: The earth is filled with His glory :|

It is rising up all around
It's the anthem of the Lord's renown

It's rising up all around
It's the anthem of the Lord's renown

Chris Tomlin | Louie Giglio 
© 2003 sixsteps Music
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17.Hosanna
I see the King of glory
Coming on the clouds with fire
The whole earth shakes
The whole earth shakes yeah

I see His love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing

Hosanna hosanna
Hosanna in the highest
Hosanna hosanna
Hosanna in the highest

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

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

Brooke Ligertwood
    © 2006 Hillsong Music

Publishing Australia

18.Ich lege meine 
Krone

Wer kann genug Dich preisen?
Wer tief genug sich beugen von Dir?
Wessen Hand ist vor Dir rein?
Himmlische Majestät,
alles was groß ist und zählt,
wird vor Dir
bedeutungslos und klein.

Und ich lege meine Krone,
ich lege meinen Tag,
ich lege meine Träume und alles, 
was ich hab
vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu.

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.

Würdig ist das Lamm,
Würdig ist das Lamm auf dem Thron

Tag und Nacht unaufhörlich
bist Du würdig allen Lobes

Benjamin Kelber | Johannes Hartl
    © 2006 Hartl, Johannes

Johannes Hartl,

der Schreiber des

Liedes, hat nach

seinem Studium

(~2005) von Gott 

den Auftrag bekommen ein Gebetshaus zu 

starten. Also ein Ort an dem Tag und Nacht 
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gebetet werden soll. So fing er an von 

Spenden zu leben und Leute zu suchen die 

sich mit ihm auf den Weg machen. 

Mittlerweile hat seine Vision ein eigenes 

Haus und viele Mitarbeiter. Seit 10 Jahren 

beten sie Tag und Nacht ohne 

Unterbrechung - 24/7. 

(https://gebetshaus.org/)

Was wohl Gottes Plan mit deinem Leben ist?

19.Ich will dich loben, 
Herr

Ich will dich loben Herr,
weil Du mich geliebt hast,
will Dich preisen, Herr, So wie ich bin!
Du bist der Sinn meines Lebens, 
das Ziel meines Strebens, du bist:
1)  das einzige!
2)  das einzige! Für mich!

Wer ist größer als unser Gott,
Wer gleicht dem Herrn der im Himmel 
thront?

T&M: Johannes Krysl, Emanuel Gollegger, Christian
Heidenbauer, Thomas Weißl

©Loretto Music 2017

20.Jesus berühre mich
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.

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.

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.

Herr, ich bin nicht würdig,
bin oft so weit weg von dir.
Doch in deiner Liebe kommst du auch zu
mir.

Albert Frey
    © 2000 Immanuel Music, Ravensburg (Verwaltet von SCM

Hänssler)

Hat dich Gott auch schon mal berührt? 

Hast du schon einmal seine Gegenwart 

erlebt?
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21.Kommt und singt
Wunderbar ist deine Macht,
alles hat deine Hand gemacht.
Erd und Himmel, Tal und Berg,
Länder und Meere sind dein Werk.

Lasst und feiern unseren Gott,
singt ihm ein neues Lied,
damit die ganze Welt erkennt,
dass unser König lebt!

Kommt und singt, ihm zum Dank,
ihm gebührt der Lobgesang.
Alle Welt mit einem Lied,
stimmet ein, kommt und feiert ihn! 

Deine Hand nimmt jeden auf,
sie gibt den Sternen ihren Lauf.
Du allein wirst nie vergehn,
in Ewigkeit bleibst du bestehn.

Laut ertönt ein Jubelschrei,
der bis zum Himmel klingt.
Wir feiern Gottes Herrlichkeit, und rufen 
aus den Sieg.

T+M: Michael Emmerl

22.Lamm Gottes
Lamm Gottes, du nimmst hinweg 
die Sünde der Welt.
Lamm Gottes, erbarme dich unser.

Lamm Gottes, du nimmst hinweg 
die Sünde der Welt.
Lamm Gottes, gib uns deinen Frieden.
Albert Frey© 1995 Immanuel Music, Ravensburg (Verwaltet von

SCM Hänssler)

23.Majesty
Here I am
Humbled by Your majesty
Covered by Your grace so free
Here I am
Knowing I'm a sinful man
Covered by the blood of the Lamb

Now I've found the greatest love of all is 
mine
Since You laid down Your life
The greatest sacrifice

Majesty majesty
Your grace has found me just as I am
Empty handed but alive in Your hands

Here I am
Humbled by the love that You give
Forgiven so that I can forgive
Here I stand
Knowing that I'm Your desire
Sanctified by glory and fire

Majesty majesty
Your grace has found me just as I am
Empty handed but alive in Your hands
Majesty majesty
Forever I am changed by Your love
In the presence of Your majesty

Martin Smith | Stuart Garrard
    © 2003, 2004 Curious? Music UK (Admin. by SCM Hänssler)

24.Majestät (Majesty)
Hier bin ich,
klein vor deiner Herrlichkeit.
Deine Gnade hat mich befreit!
Hier bin ich,
kenne meine Sünde gut,
doch du machst mich rein durch dein Blut.
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Ich fand ja
die allergrößte Liebe da,
wo du dein Leben gabst,
das größte Opfer warst.

Majestät, Majestät,
ich bin, wie deine Gnade mich fand,
leer und dennoch leb ich in deiner 
Hand.

Hier bin ich,
demütig, weil du mich liebst.
Vergeben kann ich,
weil du vergibst.
Hier bin ich,
weiß nur, dich verlangt nach mir,
geheiligt durch das Feuer in dir.

Majestät, Majestät,
verändert bin ich für alle Zeit
in der Nähe deiner Herrlichkeit,
Majestät.

Chris Halmen | Jonny Pechstein | Martin Smith | Michael
Thummert | Stuart Garrard | Tobi Wegschaider

    © 2003, 2004 Curious? Music UK (Verwaltet von SCM
Hänssler)

25.Meine Hoffnung 
und meine Freude

Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Stärke, mein Licht
Christus meine Zuverischt
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht

Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Stärke, mein Licht
Christus meine Zuverischt
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht

T: Taizé M: J.Berthier  (c) Ateliers et Presss de Taizé, Taizé-
Communauté

26.My Lighthouse
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 
whoa oh
You are the peace in my troubled sea

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 
whoa oh
You are the peace in my troubled sea
Chorus

My Lighthouse my Lighthouse
Shining in the darkness
I will follow You oh
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

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 
whoa oh
You are the peace in my troubled sea

Fire before us
You're the brightest
You will lead us
Through the storms (hey)

Chris Llewellyn | Gareth Gilkeson
    © 2013 Thankyou Music (Admin. by SCM Hänssler)
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27.Leuchtturm
(My Lighthouse)

Wenn ich zweifle und kämpf mit mir,
wenn ich falle, bleibst du doch hier.
Deine Liebe trägt mich durch.
Du bist mein Halt in der rauen See.
Du bist mein Halt in der rauen See.

Auch im Schweigen bist du stets da,
in den Fragen bleibt dein Wort wahr.
Deine Liebe trägt mich durch.
Du bist mein Halt in der rauen See.
Du bist mein Halt in der rauen See.

Sei mein Licht, sei mein Licht.
Du strahlst wie ein Leuchtturm,
und ich schau auf dich.
Sei mein Licht, sei mein Licht.
Du gabst das Versprechen:
sicher bringst du mich bis ans Land,
bis ans Land, bis ans Land, bis ans 
Land.

Ich fürcht nicht, was die Zukunft bringt,
ich geh vorwärts und mein Herz singt:
Gottes Liebe trägt mich durch.
Du bist mein Halt in der rauen See.
Du bist mein Halt in der rauen See.

Dein Licht leuchtet,
nichts strahlt heller,
und du führst uns
durch den Sturm.

Klaus Göttler | Rend Collective
    © 2013 Thankyou Music

28.Näher zu dir
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.

Wir ziehn 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.

Näher, näher zu dir!
Näher, mein Gott, zu dir!
Näher, näher zu dir!
Näher, mein Gott, zu dir!

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.

Lothar Kosse
    © 2004 Praize Republic 

29.Noch nie
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, ist dich zu sehn.
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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.

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.

So lass mein Herz schmelzen wie Wachs
unter dem Blick deiner Liebe.

Dietmar Kramlich | Johannes
Hartl

    © 2001 Hartl, Johannes

30.Open The Eyes Of 
My Heart

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
Shining in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy holy holy

Holy holy holy
Holy holy holy
Holy holy holy
I want to see You

Paul Baloche 
© 1997 Integrity's Hosanna! 

 Music 

31.Herr öffne du mir 
die Augen (Open 
The Eyes Of My 
Heart)

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.
Bridge

Heilig, heilig, heilig, ich will dich sehen.
Daniel Jacobi | Paul Baloche

    © 1997 Integrity's Hosanna! Music

32.Segenslied / Der 
Vater im Himmel

Der Vater im Himmel segne dich
und passe auf dich auf.
Er gebe dir was nötig ist, verlasse dich 
darauf.

Seine Nähe und sein Frieden
sollen immer mit dir sein,
seine Liebe und Vergebung
sollen immer mit dir sein.

Mike Müllerbauer | Ralf Conrad
    © Müllerbauer, Mike
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33.Sei willkommen 
hier

Vom Vater und vom Sohn gesandt
Wahrer Gott und selbst aus Gottes Hand
Beistand, der für immer bleibt
Du bist der erste Anteil unseres Heils

Geist des Lebens, Geist des Vaters, 
Geist der Hoffnung 
und Geist des Erbarmens
Geist der Weisheit, Geist des Rates, 
Geist der Gottesfurcht und 
Geist aller Wahrheit

Sei willkommen hier, Heiliger Geist
Sei willkommen hier, Heiliger Geist
Wir machen Raum für Dich
Komm tu was Du willst

Du wohnst in uns und machst uns frei; 
Geist der Augen öffnet und uns heilt
Du führst aus Dunkelheit ins Licht;
Du bist der Tröster, 
der die Wahrheit spricht

Komm wie Feuer, komm wie Wind
Wie ein neues Lied, 
komm so wie Du willst
Komm wie Regen, komm wie Licht
Wie der Morgentau, 
komm so wie Du willst
Komm wie Feuer, komm wie Wind
Wie ein neues Lied, 
komm so wie Du willst

Andi Ziller | Anton Svoboda |
Christian Heidenbauer 

    © 2016, 2019 Svoboda,
Anton 

34.The Heart Of 
Worship

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

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

I'm coming back to the heart of worship
And it's all about You 
all about You Jesus
I'm sorry Lord for the thing I've made 
it
When it's all about You all about You 
Jesus

King of endless worth 
no one could express
How much You deserve
Though I'm weak and poor 
all I have is Yours
Ev'ry single breath

Matt Redman
    © 1997 Thankyou Music (Admin. by SCM Hänssler)
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35.Das Herz der 
Anbetung (The 
Heart of Worship)

Die Musik verhallt, alles ist ganz still.
Ich bin einfach da.
Was kann ich tun?
Wertvoll soll es sein,
dass sich dein Herz freut.

Ich bring dir mehr als ein Lied,
denn ein Lied nur an sich
ist nicht, wonach du dich sehnst.
Du suchst viel tiefer in mir,
durch den äußeren Schein
siehst du mitten ins Herz.

Ich kehr zurück zu dem Herz 
der Anbetung,
es geht nur um dich, nur um dich, 
Jesus.
Es tut mir leid, 
was ich daraus gemacht hab,
es geht nur um dich, nur um dich, 
Jesus.

Herr, der Herrlichkeit wir verstehn es 
nicht
wie viel dir gebührt.
Ich bin schwach und arm, 
was ich hab bist du
jeder Atemzug.

Ich kehr zurück zu dem Herz der 
Anbetung,
es geht nur um dich, nur um dich, Jesus.
Es tut mir leid, was ich daraus gemacht 
hab,
es geht nur um dich, nur um dich, Jesus.

Matt Redman | Werner Finis
    © 1997 Thankyou Music (Verwaltet von SCM Hänssler)

Die Story hinter dem Song:

In der Gemeinde von Matt schien die Musik 

im Gottesdienst mehr zu einem Konzert zu 

werden. Die Kirchenbesucher lehnten sich 

zurück und genossen das „Konzert“. 

Aber sollte es nicht eigentlich um Gott 

gehen und nicht um die Musik? Die Musik 

wurde in der

Gemeinde für einige

Wochen

abgeschafft. In

dieser Zeit ist dieser

Song entstanden. Es war das erste Lied das 

die Gemeinde nach der Langen Stille wieder

gesungen hat.

Was willst DU Gott in diesem Lied bringen? 
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36.Vor dir
Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe.
Vor dir atmet meine Seele auf.
Vor dir fallen meine Masken ab.
Vor dir.

Vor dir werden meine Sorgen klein.
Vor dir werden meine Wunden heil.
Vor dir mach ich meine Fäuste auf.
Vor dir.

In deinem Licht will ich leben,
und deinen Willen tun,
deinen Wegen folgen,
dir mein Leben anvertraun.

Vor dir darf ich deine Wahrheit sehn.
Vor dir müssen alle Schatten fliehn.
Vor dir stehe ich in deinem Sieg.
Vor dir.

Daniela A. Bauer | Johanna Schmidt | 
Melanie Schmidt | Richard Schmidt

    © 2011 SCM Hänssler, Holzgerlingen 

37.Was für ein Gott
Deine Gnade reicht aus,
ist mehr, als ich brauch,
deinem Wort vertraue ich.
Zieh mich zu dir, ich wart auf dich,
mach mich neu durch deinen Geist.

Jesus, hier knie ich vor dir,
ja, hier knie ich vor dir,
und ich bete dich an.

Deine Kraft lebt in mir,
zeigt mir meinen Weg,
dein Wort leuchtet hell und klar.
Ich bin erlöst, wieder hergestellt
und befreit durch deinen Geist.

Er gab sich für uns in den Tod,
ans Kreuz schlug man ihn,
den wahren Gott, der sich selbst gibt,
weil er uns liebt, was für ein Gott!
Er überwand des Todes Macht,
wird ewig geehrt in seiner Pracht.
Diener und Held, Retter der Welt,
was für ein Gott!

Reuben Morgan  
Winnie Schweitzer  

    © 2008 Hillsong Music  
 Publishing Australia  

38.Way maker
You are here moving in our midst
I worship You I worship You
You are here working in this place
I worship You I worship You

(You are) Way Maker Miracle Worker 
Promise Keeper
Light in the darkness my God that is 
who You are

You are here touching ev'ry heart
I worship You I worship You
You are here healing ev'ry heart
I worship You I worship You

You are here turning lives around
I worship You I worship You
You are here mending ev'ry heart
I worship You yeah I worship You Lord
Markierung
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That is who You are
That is who You are
That is who You are
That is who You are

Even when I don't see it You're working
Even when I don't feel it You're working
You never stop You never stop working
You never stop You never stop working

Osinachi Kalu Okoro Egbu 
    © 2016 Integrity Music  

  Europe 

 

39.Wegebner 
(Way maker)

Du bist hier, mitten unter uns.
Ich bet dich an, ich bet dich an.
Du bist hier, wirkst an diesem Ort.
Ich bet dich an, ich bet dich an.

Du bist wegebner, 
wundervollbringer,
worteinhalter, licht strahtl im dunkeln.
Mein Gott, das ist, wer du bist.

Du bist hier, 
du rührst jedes Herz.
Ich bet dich an, ich bet dich an.
Du bist hier, 
du heilst jedes Herz.
Ich bet dich an, ich bet dich an.

Du bist hier, du machst Leben neu. 
Ich bet dich an, ich bet dich an.
Du bist hier, du machst Herzen heil.
Ich bet dich an, ich bet dich an.
Das ist, wer du bist.

Auch wenn ich es nicht sehe, 
wirkst du, Gott.
Auch wenn ich es nicht fühle, 
wirkst du, Gott.
Du hörst nie auf, 
zu jeder Zeit wirkst du.
Du hörst nie auf, 
zu jeder Zeit wirkst du.

Deutsch: Phil Ngoei

40.Wo ich auch stehe
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.

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.

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.

Albert Frey© 1994 Immanuel Music, Ravensburg 
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41.10,000 Reasons / 
Bless The Lord

Bless the Lord O my soul O my soul
Worship His holy name
Sing like never before O my soul
I'll worship Your holy name

The sun comes up it's a new day dawning
It's time to sing Your song again
Whatever may pass and 
whatever lies before me
Let me be singing 
when the evening comes
You're rich in love and 
You're slow to anger
Your name is great and Your heart is kind
For all Your goodness 
I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find

And on that day 
when my strength is failing
The end draws near and my time has come
Still my soul will sing 
Your praise unending
Ten thousand years and 
then forevermore Markierung

Worship Your holy name
Lord I'll worship Your holy name

Sing like never before O my soul
I'll worship Your holy name
Worship Your holy name
Worship Your holy name

Jonas Myrin | Matt Redman
    © 2011 Atlas Mountain Songs 

42.Zehntausend 
Gründe
(10,000 Reasons)

Komm und lobe den Herrn, 
meine Seele, sing,
bete den König an.
Sing wie niemals zuvor nur für ihn,
und bete den König an.

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

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.

Und wenn am Ende die Kräfte schwinden,
wenn meine Zeit dann gekommen ist,
wird meine Seele
dich weiter preisen,
zehntausend Jahre und in Ewigkeit.
Markierung

Bete den König an.
Herr, und bete den König an.

Sing wie niemals zuvor nur für ihn,
und bete den König an,
bete den König an,
bete den König an.

David Hanheiser | David Schnitter | 
Jonas Myrin | Matt Redman

    © 2011 Atlas Mountain Songs 
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