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Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende 

Vers 1 Sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende, 

ist an jedem Morgen immer wieder neu. 

Und es halten mich die guten, 

starken Hände, denn er liebt mich, 

und er bleibt mir immer treu. 

Chorus Durch seine Güte schenkt er das Leben, 

hält mir die Treue an jedem Tag. 

Er will mir Frieden und Hoffnung geben, 

mich nie verlassen, was auch immer kommen mag. 

Vers 2 Gottes Güte lässt mich leben, 

lässt mich hoffen; 

er ist alles, was ich habe, er allein. 

Wer ihn sucht, dem hält er seine Türe offen, 

der darf sicher und geborgen bei ihm sein.    Chorus 

Vers 3 Auch in Nöten muss ich jetzt 

nicht mehr verzagen, 

weil ich weiß, dass er mich 

durch die Tiefen trägt. 

Ich will stille sein und ihm doch alles sagen. 

Gott ist gut, auch wenn 

er Lasten auf mich legt.    Chorus 
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Zehntausend Gründe 

Chorus 1 Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, 

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

und bete den König an. 

Vers 1 Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, 

und wieder bring ich dir mein Lob. Was auch vor mir liegt 

und was immer auch gescheh‘n mag: 

lass mich noch singen, wenn der Abend kommt.    Chorus 

Vers 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.    Chorus 

Vers 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. 

Chorus 2 Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, 

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

und bete den König an. (WIEDERHOLEN) 

bete den König an, bete den König an. 
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Immer hörst du mich 

In jeder Lage und zu jeder Zeit, an jedem Ort bist du bereit. In jeder Lage 

und zu jeder Zeit, immer hörst du mich. 

1.Ganz früh am Morgen putz ich die Zähne, verspeis mein Frühstück, gleich 

kommt der Bus. Ich fahr zur Schule, was heut auch kommt, immer hörst du 

mich. Gibt es Probleme, steh ich allein da, weiß ich nicht weiter und 



fürchte mich: „Komm, Jesus hilf mir!“, ruf ich zu dir, immer hörst du mich. 

   Chorus 

2.Bin ich bei Freunden, fahr ich mit dem Fahrrad, mach Hausaufgaben, 

spiel auf dem Hof. Spring durch die Gegend, was ich auch tu, immer hörst 

du mich. Gibt es Probleme, steh ich allein da, weiß ich nicht weiter und 

fürchte mich: „Komm, Jesus hilf mir!“, ruf ich zu dir, immer hörst du mich. 

   Chorus 
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Lege deine Sorgen nieder 

Vers 1 Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. 

Du brauchst mir nichts zu erklären denn ich hab dich längst erkannt. 

Chorus Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in 

meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. 

Lass alles fall'n, nichts ist für deinen Gott zu groß. 

Vers 2 Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. 

Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht.    Chorus 

Vers 3 Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. 

Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt.         

Chorus  

Vers 4 Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß. 

Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los.    Chorus 
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Wenn die Last der Welt… 

Vers 1 Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. 

Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. 

Chorus Gott hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein 

Kind bewegt. Gott hört dein Gebet. 

Vers 2 Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. 

Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein Gebet.    

Chorus 

Vers 3 Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. 

Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet.    Chorus 
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Der Herr segne dich 

Chorus Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten 

über dir und der Herr sei dir gnädig! Er erhebe sein Angesicht über dich 

und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede begleite dich. 

Vers 1 Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, 

sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. Ob du in das Tal hinab 

schaust oder Berge vor dir steh‘n, mögest du den nächsten Schritt in 

seinem Segen geh‘n!    Chorus 

Vers 2 Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, 

sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. 

Ob die Träume, die du träumtest noch verheißungsvoll besteh‘n, 

oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum ausseh‘n.                        

   Chorus 
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