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Danke
Vers 1 Danke für die Sonne, danke für den Regen,
danke für den Himmel über mir.
Danke für den Samen, danke für die Früchte,
danke für die Erde unter mir.
Pre-Chorus Danke, danke für die Schönheit,
danke für die Farben,
danke für das Licht.
Chorus Danke, danke für das Leben,
danke für die Liebe, und diesen Augenblick.
Danke, danke für die Freiheit,
danke für die Freude und für die Musik.
Vers 2 Danke für das Lachen, danke für die Tränen,
danke dafür, dass ich fühlen kann.
Danke für die Menschen, danke für die Tiere,
danke, dass ich nicht alleine bin.
Pre-Chorus Danke, danke für die Freundschaft,
danke für Vertrauen,
danke für die Zeit. CHORUS
Vers 3 Danke für die Hoffnung, danke für den Frieden,
danke für Bewahrung und für Schutz.
Danke für den Glauben, danke für die Gnade,
danke für Vergebung und das Kreuz.
Pre-Chorus Danke, danke für die Schönheit,
danke für die Farben,
danke für das Licht. CHORUS
Andrea Adams-Frey

So groß ist der Herr
Vers 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 So groß ist der Herr, singt mit mir.
So groß ist der Herr, ihn preisen wir.
So groß, so groß ist der Herr.
Vers 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.  Chorus
Bridge Sein Name sei erhöht.
Denn er verdient das Lob.
Wir singen laut: So groß ist der Herr.
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Befreundet sein mit dir
Vers 1 Ich bin gern mit dir zusammen,
du verstehst mich wirklich gut.
Dir kann ich alles erzählen,
o Mann, wie gut das einfach tut.
Ich glaube dafür bin ich gemacht:
Chorus Befreundet sein mit dir,
ist für mich das Allergrößte.
Befreundet sein mit dir,
das ist einfach unschlagbar.
Vers 2 Du sprichst gern zu meinem Herzen
und ich hör dir dabei zu.
Was du sagst, das ist mir wichtig, so einen Durchblick hast nur du.
Ich glaube dafür bin ich gemacht:
Mike Müllerbauer

Hier bin ich
Vers 1 Jesus, ich will dir begegnen,
möchte nahe bei dir sein,
mach mich auf den Weg zu dir,
deshalb bin ich heute hier.
Meinen Stress und meine Sorgen
lege ich jetzt vor dich hin.
Wenn die Last dann von mir weicht,
lass ich los und werde leicht.
Chorus Hier bin ich, schau auf dich.
Hier bin ich. Öffne du mein Herz für dich.
Hier bin ich, schau auf dich.
Hier bin ich. Öffne du mein Herz für dich.
Vers 2 Jesus, deine Hände segnen,
deine Worte richten auf.
Deine Liebe hat der Welt
von der neuen Zeit erzählt.
Deine Kraft kann alles ändern,
du bist mitten unter uns.
Nichts muss bleiben, wie es ist,
wenn du gegenwärtig bist.

Chorus Jesus ist stärker als die
stärkste Macht der Welt.
Jesus ist treuer als der treuste Freund,
wenn alles um mich fällt.
Jesus ist größer als das größte Meer,
höher als das Sternenheer.
Er ist mein treuer Freund,
er ist mein treuer Freund.
Vers 2 Ich hab einen Freund,
der viel reicher macht als Geld,
er nimmt meine Angst
und hört auf mein Gebet.
Seine Liebe ist so groß,
dass er sein Leben für mich lässt
und dass er bei mir bleibt
und immer mit mir geht.
Deswegen sing ich ihm ein Lied,
weil er's hört und weil er's sieht.
Meinen Namen kennt er nur zu gut,
ganz egal, was auch geschieht.
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Zeitenverbinder
Mein treuer Freund
Vers 1 Ich hab einen Freund,
der mich wie kein And'rer kennt,
der sich ständig um mich kümmert
und mich liebt.
Ich kann ihn nicht sehn,
aber umso stärker spür'n.
Ich weiß genau, dass seine Nähe
mich umgibt.
Die ganze Welt hat er gemacht,
dich und mich hat er erdacht.
Meinen Namen kennt er nur zu gut,
weiß genau, wie jeder lacht.

Vers 1 Wer hat die Kraft aus vergangenen Zeiten,
wer kann uns Menschen in die Zukunft leiten?
Wer bleibt als Hoffnung beständig im Wandel
der Zeit?
Wer kann den Boden für Neues bereiten,
Herzen verändern und das Sichtfeld weiten
einer, der immer schon da war, und das bist nur Du!
Chorus Du bist der Zeitenverbinder, Herzensveränd‘rer,
Gott unserer Väter, die Zukunft der Kinder,
Du trägst in deinem Wesen das Beste der Zeit.
Du bist die Liebe zum Leben, du rufst uns auf Wegen
die Altes bewahren und Neues vertragen.

Du bist der Anfang, der nach jedem Ende noch bleibt
bis in Ewigkeit.
Vers 2 Manche leben gern in den alten Wegen,
andere wollen die Welt mit Neuem bewegen,
wer zeigt uns, wie man das Ganze in Liebe versöhnt?
Du kannst die losen Fäden verbinden,
schreibst die Geschichte mit offenen Enden.
Weisheit wird oft erst am Ende für uns offenbar.  Chorus
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