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Leuchtturm 

Verse 1
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.

Verse 2
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.

Chorus 1
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.

Verse 3
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.

Bridge
Dein Licht leuchtet,
nichts strahlt heller,
und du führst uns
durch den Sturm.						CCLI Song # 7051347 -- CCLI License # 583033

Alles was atmet (Psalm 150) 

Verse 1
Unser Gott ist heilig,
unser Gott ist mächtig.
Lobt den Herrn im Himmel,
lobt ihn auf der Erde!
Lobt den Herrn mit Singen,
lobt den Herrn mit Tanzen!
Lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen,
lobt unsern Gott!

Chorus 1
Alles, was atmet, lobe den Herrn,
Alles, was atmet, lobe den Herrn!
Halleluja, Halleluja,
alles, was atmet, lobe den Herrn!

Verse 2
Lobt den Herrn mit Trommeln,
lobt den Herrn mit Zimbeln!
Lobt ihn mit Trompeten,
lobt ihn auf den Saiten!
Spielt zu seiner Ehre,
gebt ihm euer Bestes!
Lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen,
lobt unsern Gott!

CCLI Song # 4683195 -- CCLI License # 583033


Herr, dein Name sei erhöht 

Verse 1
Herr, dein Name sei erhöht,
Herr, ich singe dir zur Ehre.
Danke, dass du in mir lebst,
danke für deine Erlösung.

Chorus 1
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.

CCLI Song # 5183120 -- CCLI License # 583033


Wir fliegen los 

Verse 1
Diese Straße führt mich hin zu dir.
Ich laufe los, lass alles hinter mir.
Mein Geist erinnert sich wie gut du bist,
dass wo du lebst auch mein Zuhause ist.

Verse 2
Und ich höre wie du rufst.
Dein Versprechen, dass du Gutes tust.
Und ich spüre deinen Wind,
der mich aufhebt und nach Hause bringt.

Chorus 1
Herrlichkeit, überall soweit mein Auge reicht.
Schönheit, die in die Tiefen meiner Seele greift.
Befreit, seh' ich dich so wie du wirklich bist.
Ich atme ein, ich habe dich schon viel zu lang vermisst!

(Bridge)
Ich steh vor dir, du strahlst mich an.
Ich strahl' zurück, nimm deine Hand.
Wir fliegen los und sehn die Welt.
Voller Freude zeigst du mir:


CCLI Song # 5816734 -- CCLI License # 583033


Mutig komm ich vor den Thron 

Verse 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 Herzen sein.

Pre-Chorus 1
Durchbohrte Hände halten mich.
Ich darf bei Dir sein ewiglich.

Verse 2
Will mich mein Herz erneut verdamm'n,
und Satan flößt mir Zweifel ein,
hör ich die Stimme meines Herrn,
die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein.

Pre-Chorus 2
Oh preist den Herrn, der für mich kämpft,
und meine Seele ewig schützt.

Chorus
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.

Verse 3
Sieht doch wie herrlich Jesus ist,
der alle Schönheit übertrifft.
Die Liebe in Person ist hier,
gerecht und treu steht er zu mir.

Pre-Chorus 3
All unser Lob reicht niemals aus,
ihn so zu ehrn, wie's ihm gebührt.

Chorus

Bridge
Das ist der Grund, warum wir feiern,
wir sind befreit, er trug das Urteil.
Preist den Herrn, preist den Herrn,
er hat für meine Schuld bezahlt.

Chorus								CCLI Song # 7028158 -- CCLI License # 583033

Bless the Lord my soul 

Bless.the.Lord,.my.soul,
And.bless.His.holy.name.
Bless.the.Lord,.my.soul,
Who.leads.me.into.life.


Du bist die Kraft die mir oft fehlt 

Verse 1
Du bist die Kraft, die mir oft fehlt,
du bist der Wert, der wirklich zählt.
Alles bist du mir, Herr.
Falle ich hin, stehst du mir bei,
stillst meinen Durst und sprichst mich frei.
Alles bist du mir, Herr.

Chorus 1
Jesus, Gottes Lamm,
Ehre deinem Namen.
Jesus, Gottes Lamm,
Ehre sei dir, Herr!

Verse 2
Bei aller Last von Schuld und Scham
lobe ich dich, der sie mir nahm.
Alles bist du mir, Herr.
Dich meinen Retter, meinen Herrn,
lobe ich für mein Leben gern.
Alles bist du mir, Herr.


CCLI Song # 5277270 -- CCLI License # 583033


Anker in der Zeit 

Verse 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.

Verse 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.

Chorus 1
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.

Verse 3
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.


CCLI Song # 4326005 -- CCLI License # 583033


So groß ist der Herr 

Verse 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.

Chorus 1
So groß ist der Herr, singt mit mir.
So groß ist der Herr, ihn preisen wir.
So groß, so groß ist der Herr.

Verse 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.



CCLI Song # 5290068 -- CCLI License # 583033



Gott und König 

Verse 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.

Chorus 1
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. (2X)


CCLI Song # 6352761 -- CCLI License # 583033



Halte uns fest 

Verse 1
Halte uns fest, ganz fest bei dir.
Lenk' du den Blick auf die Mitte zurück.
Schenk' du die Kraft, deinem Wort treu zu sein.
Halte uns fest, ganz nah bei dir.

Verse 2
God hold me close, close to You.
Direct my path back to You our Lord.
You are my strength guiding me in Your word.
God hold me close, close to You.

Verse 3
Tiens nous à toi très fort à toi.
Attire nos regards sur l`essentiel.
Donne nous la force d`être fidèle à toi.
Tiens nous à toi très fort à toi.

Verse 4
Mantennos junto a ti, Señor.
Vuelve a guiar mi camino a ti.
Fuerza para ser fieles a tu sermón.
Mantennos junto a ti Señor.

Verse 5
Guardanos perto de ti Senhor.
Guianos para o teu louvor.
Dános a força pra sermos fieis.
Guardanos perto, bem perto de ti.

Verse 6
Håll mig intill, intill Dig Gud.
Visa den väg som går nära Dig.
Ge mig den styrka som finns i Ditt ord.
Håll mig intill, intill Dig Gud.



CCLI Song # 7087463 -- CCLI License # 583033

