
 

  

 

 

 

 

 

 

1. Anfassen (Johannes Oerding) 

Verse 
 
Wir wissen alles überall 
Doch viel zu wenig über uns 
Und dieses Bisschen wird dann noch geteilt 
Was einmal echt war, ist jetzt kalt 
Heute künstlich, früher Kunst 
Wer Grenzen nicht bemerkt, geht oft zu weit 
Wir haben tausende von Freunden 
Doch haben sie jedoch noch nie gesehen 
Denn viel zu grell blendet der bunte Schein 
Wir haben tausende von Träumen 
Doch verlieren das echte Leben 
Es zerfällt zu Staub aus Nullen und Einsen 
 
Chorus 
 
Ich brauche was zum Anfassen 
Dann kann ich wieder loslassen 
Ich will mich nicht mehr anpassen 
Ich will mein Leben wieder selbst in der Hand haben 
Denn wir ertrinken mehr und mehr 
In diesem kalten, Lichtermeer 
Wenn überall immer alles geht 
Ist der Moment nichts mehr wert 
 
Verse 
 
Falsche Richtung Schritt für Schritt 
Bis die nächste Welle bricht 
Keine Zeit um noch mal Luft zu holen 
Wir entfernen uns Klick für Klick 
Von dem was eigentlich wirklich ist 
Ey, schwimmen wir gegen oder mit dem Strom? 



Wir haben tausende von Träumen 
Doch verlieren das echte Leben 
Wir verlaufen uns im Smog und Nebel 
 
Chorus 
 
Ich brauche was zum Anfassen 
Dann kann ich wieder loslassen 
Ich will mich nicht mehr anpassen 
Ich will mein Leben wieder selbst in der Hand haben 
Denn wir ertrinken mehr und mehr 
In diesem kalten Lichtermeer 
Wenn überall immer alles geht 
Ist der Moment nichts mehr wert 
 
Bridge 
 
Und wie oft hab' ich schon gedacht? 
Wie oft haben wir uns verpasst 
Weil unsere Welt zu laut blinkt? 
Man kann viel klarer hören und sehen 
Viel besser fühlen und verstehen 
Komm lass mal wieder 'n bisschen reden 
Und die Köpfe wieder hoch nehmen 
 
Chorus 
Ich brauche was zum Anfassen 
Dann kann ich wieder loslassen 
Ich will mich nicht mehr anpassen 
Ich will mein Leben wieder selbst in der Hand haben 
Denn wir ertrinken mehr und mehr 
In diesem kalten Lichtermeer 
Wenn überall immer alles geht 
Ist der Moment nichts mehr wert 

2. Mit allem was ich bin (Ben Lütke) 

Vers 

Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, 
wie Wasser die Wüste erfrischt. 
Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, 
wie Licht das Dunkel erhellt. 

Pre-Chorus 

Auch wenn ich mich verloren fühl, 
bist du da. 
Auch wenn ich dich nicht immer spür, 
bist du nah. 



Chorus 

Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. 
Mit meiner Stimme ruf ich aus: "Du bist treu!" 
Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. 
Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott! 

Bridge 

Du schenkst Leben, 
gibst mir Hoffnung für alle Zeit, 
bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. 

 

3. Getting My Hopes Up (Summit Sounds) 

Vers 1 

I'm holding onto You 
Your promises are true 
Though storms may rage 
And seas may crash around 

Vers 2 

You've never failed me Lord 
This one thing I am sure 
I've always known I've never been alone 
Even when I feel like all my hope is gone 

Chorus 

You're getting my hopes up again 
I'm lifting my sails to the wind 
You're getting my hopes up again 
All my hope is in You Lord 

Vers 3 

You're faithful to the end 
My heart You will defend 
Though enemies surround me I will know 
That I put my hope in You and You alone 

Bridge 

Though the waters rage 
I won't be afraid 
I'll lift my sails 
And ride the wind 



4. Your Love Never Fails (Anthony Skinner | Chris 
McClarney) 

Vers 1 

Nothing can separate 
Even if I ran away 
Your love never fails 
I know I still make mistakes but 
You have new mercies for me ev'ryday 
Your love never fails 

Chorus 

(And) You stay the same through the ages 
Your love never changes 
There may be pain in the night 
But joy comes in the morning 
And when the oceans rage 
I don't have to be afraid 
Because I know that You love me 
(Your love never fails) 

Vers 2 

The wind is strong and the water's deep 
But I'm not alone here in these open seas 
Your love never fails 
The chasm is far too wide 
I never thought I'd reach the other side 
Your love never fails 

Bridge 

You make all things 
Work together for my good 
You make all things 
Work together for my good 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Teil dieser Geschichte (Sefora Nelson) 

Vers 1 

Am Anfang war die Erde 
noch dunkel, wüst und leer. 
Nur ein Wort aus deinem Munde, 
da war Licht, Himmel und Meer. 
Wolltest du den Menschen machen 
ganz nach deinem Ebenbild, 
du hast Mann und Frau geschaffen 
und sie über die Erde gestellt. 

Chorus 

Wir sind Teil dieser Geschichte, 
ein Teil vom großen Plan. 
Wir sind Teil deiner Geschichte, 
die vor uns begann und nach uns weitergeht. 

Vers 2 

Die Sünde schnitt den Weg ab, 
der zum Vater führen kann. 
Hast bezahlt mit deinem Leben, 
starbst am Kreuz als Opferlamm. 
Doch der Tod ist überwunden, 
seit du auferstanden bist, 
bist der Weg, die Wahrheit, das Leben, 
der stets war und der ewig ist. 

Vers 3 

Als Salz und Licht der Erde 
sendest du uns in die Welt. 
Schenkst uns deine Kraft und Gaben, 
wie es deinem Geist gefällt. 
Dort im Hause deines Vaters 
hältst du Raum für uns bereit. 
Du bleibst bei uns alle Tage 
bis wir sehn deine Herrlichkeit. 

 

 

 

 

 



6. Das glaube ich (Ben Fielding | Dennis Strehl | Martin 
Bruch | Matt Crocker) 

Vers 1 

Ich glaube an den Vater, 
den Schöpfer aller Welt, 
Gott allmächtig. 
 
Durch den Geist empfangen, 
kam Christus in die Welt. 
Jesus, mein Retter. 

Chorus 1 

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. 

Vers 2 

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. 

Bridge 

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

Chorus 2 

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. 



7. Näher zu dir (Lothar Kosse) 

Vers 1 

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. 

Chorus 

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

Vers 2 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Blessing And Honour (Jonathan MacIntosh | Sarah 
MacIntosh | Vicky Beeching) 

Vers 1 

The air is filled with angels 
Who speak and shout Your name 
The atmosphere is changing as eternity invades 
And suddenly above us the floor of heaven breaks 
As Your Spirit falls down we will say 

Chorus 

Blessing and honour glory and power 
Be to Your name be to Your name 
All of the praises throughout the ages 
Be to Your name be to Your name forevermore 

Vers 2 

One day we will see You shining like the sun 
Face to face with beauty 
Eye to eye with Love 
Standing with the elders we will throw our crowns 
At the feet of Jesus as we shout 

Bridge 

You're the Alpha the Omega 
The Creator and Sustainer of all 

Bridge 

You're the Alpha the Omega 
The Creator and Sustainer of all 
Yes You are yes You are 

 

 

 

 

 

 

 



9. Mittelpunkt (Juri Friesen | Pala Friesen) 

Vers 

Königlich strahlt dein Licht. 
Du bist ewiglich, 
niemand kommt dir gleich. 
Sanftmütig führst du mich hin 
zu deinem Licht. 
Ich darf bei dir sein. 

Chorus 

Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, 
der Mittelpunkt in meinem Herzen, 
ich gehöre dir. 
Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, 
der Mittelpunkt in meiner Stärke, 
ich gehöre dir. 

Bridge 

Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen, 
mein ganzes Leben in dir verliern. 

 

10. Mein Herz Ruft (Timo Langner) 

Vers 1 

Je mehr ich von dir sehen darf 
Je mehr ich verstehen darf 
Von dir mein Gott 
Von dir mein König 
Je mehr wird mir bewusst 
Wie wenig ich doch weiß 
Von deiner Herrlichkeit 
Von deiner Schönheit 

Pre-Chorus 

Herr ich weiß dass da noch so viel mehr ist 
Das mit meinem Verstand nicht zu erklären ist 

Chorus 

Mein Herz ruft ich will mehr 
Von dem was du bereit hältst Herr 
Mehr von dir und deiner Kraft 



Halt mich fest und küss mich wach 
Denn mein Herz ruft 
Mein Herz ruft 
Mein Herz ruft nach dir 

Vers 2 

Du lädst mich täglich ein 
Vor deinem Thron zu sein 
Und ich fall wieder 
Vor dir nieder 
Wenn deine Gegenwart 
Sich mir offenbart 
Und ich ein bisschen mehr 
Von dir erkennen darf 

 

 

11. Vater Unser (Theo Evers | Timo Langner) 

Chorus 

Vater der Du bist im Himmel 
Geheiligt werde Dein Name 
Dein Reich komme 
Dein Wille geschehe 
Wie im Himmel so auch auf Erden 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
Und vergib uns 
Unsere Schuld 
Wie wir auch vergeben 
Und führe uns nicht in Versuchung 
Erlöse uns von dem Bösen 
Denn Dein ist das Reich 
Und die Kraft 
Und die Herrlichkeit 
Amen 

Bridge 

Wenn mein Herz 
Keine Worte finden kann 
Weiß ich doch 
Wie ich zu Dir beten kann 
Hallelujah (4X) 

 



12. Du bleibst (Johannes Falk, Pamela Natterer, Ralf 
Schuon) 

 

Verse 

Seit tausend Jahren dreht sich unser Planet, 
und unser Leben dreht sich unaufhörlich mit. 
Und jeder Mensch hat sein Sonnensystem, 
in dem die Sterne und Kometen verglühn.  

Was heute ist, ist morgen schon Vergangenheit, 
verschwindet kaum erlebt in Lichtgeschwindigkeit. 
Wir unterliegen dem Gesetz von Raum und Zeit, 
und streben immer weiter nach Unendlichkeit.  

Chorus 

Menschen kommen und Menschen gehen, 
man hat schon viele Große fallen sehn. 
Himmel und die Erde werden vergehen, 
doch Du bleibst.  
 
Verse 

Wir klammern unser Herz an Schätzen fest. 
Vergessen oft, dass alles hier zu Staub zerfällt, 
vergänglich ist, was wir mit Augen sehn. 
Nur das was Du sagst bleibt am Ende bestehn.  

 


