
 

Wiesen und Berge, 
die Wälder und Seen, 
was lebt und atmet 
in Tälern und Höh'n: 
es trägt deine Handschrift, 
bezeugt dein Tun, 
verkündet deinen Ruhm! 
 
# 
Und darum jubel ich dir zu, 
dass jeder es hört: 
der Meister bist du. 
Ich will tanzen und singen 
vor dir, 
du herrlicher Schöpfer, 
Ehre sei dir! 

Das Werk deiner Liebe, 
das du in mir vollbracht, 
das mich zum Kind 
deines Reiches gemacht: 
es trägt deine Handschrift, 
bezeugt dein Tun, 
verkündet deinen Ruhm! 

You were the Word at the 
beginning 
One with God the Lord Most 
High 
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our 
Christ 

# 
What a beautiful Name it is 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ 
my King 
What a beautiful Name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus 

You didn't want heaven 
without us 
So Jesus You brought 
heaven down 
My sin was great Your love 
was greater 
What could separate us now 

# 
What a wonderful Name it is 

What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ 
my King 
What a wonderful Name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 

Bridge 
Death could not hold You 
The veil tore before You 
You silence the boast of sin 
and grave 
The heavens are roaring 
The praise of Your glory 
For You are raised to life 
again 

You have no rival 
You have no equal 
Now and forever God You 
reign 
Yours is the kingdom 
Yours is the glory 
Yours is the Name above all 
names 

# 
What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ 
my King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 

What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 

Berge mich in deinem Arm. 
Schütze mich mit deiner 
starken Hand. 

# 
Wenn die Meere toben, 
Stürme wehn, 
werd ich mit dir übers 
Wasser gehn. 
Du bist König über Wind und 
Flut, 
mein Herz wird still, denn du 
bist gut. 

Komm, ruh dich aus bei 
deinem Gott. 
Trau auf ihn und seine 
große Kraft. 

I keep fighting voices in my 
mind 
That say I'm not enough 
Ev'ry single lie that tells me 
I will never measure up 

Am I more than just the sum 
of 
Ev'ry high and ev'ry low 
Remind me once again just 
who I am 
Because I need to know oo 
oh 

# 
You say I am loved when I 
can't feel a thing 
You say I am strong when I 
think I am weak 
You say I am held when I 
am falling short 
And when I don't belong oh 
You say I am Yours 
And I believe oh I believe 
What You say of me I 
believe 

Oh I believe yes I believe 
What You say of me I 
believe 

In Christus ist mein ganzer 
Halt. 
Er ist mein Licht, mein Heil, 
mein Lied, 
der Eckstein und der feste 
Grund, 
sicherer Halt in Sturm und 
Wind. 
Wer liebt wie er, stillt meine 
Angst, 
bringt Frieden mir mitten im 
Kampf? 
Mein Trost ist er, in allem 
Leid. 
In seiner Liebe find ich Halt. 

Das ewge Wort, als Mensch 
geborn. 



 

Gott offenbart in einem Kind. 
Der Herr der Welt, verlacht, 
verhöhnt 
und von den Seinen 
abgelehnt. 
Doch dort am Kreuz, wo 
Jesus starb 
und Gottes Zorn ein Ende 
fand, 
trug er die Schuld der 
ganzen Welt. 
Durch seine Wunden bin ich 
heil. 

Sie legten ihn ins kühle 
Grab. 
Dunkel umfing das Licht der 
Welt. 
Doch morgens früh am 
dritten Tag 
wurde die Nacht vom Licht 
erhellt. 
Der Tod besiegt, das Grab 
ist leer, 
der Fluch der Sünde ist nicht 
mehr. 
Denn ich bin sein, und er ist 
mein. 
mit seinem Blut macht er 
mich rein. 

Nun hat der Tod die Macht 
verlorn. 
Ich bin durch Christus neu 
geborn. 
Mein Leben liegt in seiner 
Hand 
vom ersten Atemzuge an. 
Und keine Macht in dieser 
Welt 
kann mich ihm rauben, der 
mich hält, 
bis an das Ende dieser Zeit, 
wenn er erscheint in 
Herrlichkeit. 

Your love is devoted like a 
ring of solid gold 
Like a vow that is tested like 
a covenant of old 
Your love is enduring 
through the winter rain 
And beyond the horizon with 
mercy for today 

# 
Faithful You have been and 
faithful You will be 

You pledge Yourself to me 
and it’s why I sing 

# 
Your praise will ever be on 
my lips 
Ever be on my lips 
Your praise will ever be on 
my lips 
Ever be on my lips 

You Father the orphan 
Your kindness makes us 
whole 
You shoulder our weakness 
And Your strength becomes 
our own 
 
You’re making me like You 
Clothing me in white 
Bringing beauty from ashes 
For You will have Your bride 

Free of all her guilt and rid of 
all her shame 
And known by her true 
name and it’s why I sing 

Bridge 
You will be praised You will 
be praised 
With angels and saints we 
sing worthy are You Lord 
You will be praised You will 
be praised 
With angels and saints we 
sing worthy are You Lord 
(REPEAT) 

You stood before creation 
Eternity in Your hand 
You spoke the earth into 
motion 
My soul now to stand 

You stood before my failure 
And carried the cross for my 
shame 
My sin weighed upon Your 
shoulders 
My soul now to stand 

So what can I say 
And what can I do 
But offer this heart O God 
Completely to You 

So I'll walk upon salvation 
Your Spirit alive in me 
My life to declare Your 
promise 
My soul now to stand 

# 
So I'll stand 
With arms high and heart 
abandoned 
In awe of the One who gave 
it all 
I'll stand 
My soul Lord to You 
surrendered 
All I am is Yours 

# 
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 
gescheh‘n 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. 

 



 

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. 

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

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. 

Mein Jesus, mein Retter, 
keiner ist so wie du. 
Lobpreis sei dir jeden Tag 
mehr 
für deine große Liebe, Herr. 
 
Mein Tröster, mein Helfer, 
du bist mir Zuflucht und 
Kraft. 
Alles in mir beugt sich vor 
dir. 
Du bist hoch erhoben, Herr! 

# 
Ruft zu dem Herrn, alle 
Enden der Welt! 
Ehre und Dank dem der 
alles erhält. 
Himmel und Erde, erhebt ihn 
und singt, 
wenn sein Name erklingt. 

Wir preisen dich, du hast 
Großes getan. 
Wir kommen vor dich und 
beten dich an. 
Dank sei dir, Herr, du bist 
unvergleichlich gut. 

Befreit durch deine Gnade, 
erschließt sich mir ein neuer 
Horizont. 
Wie gut du von mir denkst 
war mir nicht klar. 
Lass mich durch deine 
Augen sehn, 
erkennen welchen Mensch 
du in mir siehst. 
Und mach mir klar: 
was du sagst ist wahr. 

# 
Deine Gnade reicht bis ans 
Ende der Welt. 
Von dir geliebt macht mein 
Leben Sinn. 
Meine schönste Melodie 
erzählt nun für alle Zeit 
von deiner Liebe, die bleibt. 

Ergriffen von der Wahrheit, 
fängt meine Seele langsam 
an zu sehn. 
Durchbohrte Hände öffnen 
mir das Herz. 
Lass mich jetzt glauben und 
verstehn, 
dass du mich wirklich liebst 
so wie ich bin. 
Und mach mir klar: 

was du sagst ist wahr. 

Der Herr segne dich 
Und behüte dich 
Lass sein Angesicht 
leuchten und sei gnädig mit 
dir 
Sein Angesicht sei dir 
zugewandt 
Friede mit dir 
 
Amen, amen, amen 
Amen, amen, amen 

Seine Gunst sei immer auf 
dir 
Und auf tausend derer nach 
dir 
Auf den Kindern deiner 
Kinder 
Und den Kindern ihrer 
Kinder 

Der Herr selbst sei immer 
mit dir 
Gehe vor dir und auch nach 
dir 
Er sei um dich und 
durchdring dich 
Er ist mit dir, er ist mit dir 

Allein durch Gnade steh ich 
hier 
vor deinem Thron, mein 
Gott, bei dir. 
Der mich erlöst hat, lädt 
mich ein, 
ganz nah an seinem Herz zu 
sein. 
Durchbohrte Hände halten 
mich. 
Ich darf bei dir sein ewiglich. 

Will mich mein Herz erneut 
verdamm‘n 
und Satan flößt mir Zweifel 
ein, 
hör ich die Stimme meines 
Herrn, 
die Furcht muss fliehn, denn 
ich bin sein. 
O, preist den Herrn, der für 
mich kämpft 
und meine Seele ewig 
schützt. 

# 
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. 

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



 

mir. 
All unser Lob reicht niemals 
aus, 
ihn so zu ehrn, wie’s ihm 
gebührt. 

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

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. 

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. 

Bridge 
So lass mein Herz 

schmelzen wie Wachs 
unter dem Blick deiner 
Liebe. 

Zu tief der Abgrund, der uns 
einst trennte, 
zu hoch der Gipfel, der vor 
mir lag. 
Voller Verzweiflung sah ich 
zum Himmel, 
sprach deinen Namen in die 
Nacht. 
Und in das Dunkel kam 
deine Güte, 
zerriss die Schatten tief in 
mir. 
Die Nacht bezwungen, der 
Sieg errungen: 
Jesus, meine Hoffnung, lebt. 

So unvorstellbar ist deine 
Gnade, 
so unbegreiflich ist deine 
Gunst. 
Der Herr der Zeiten verließ 
den Himmel, 
nahm auf sich meine Scham 
und Schuld. 
Das Kreuz bezeugt es: mir 
ist vergeben. 
Der König selbst nennt mich 
sein Kind. 
Er ist mein Retter und ich 
gehör ihm. 
Jesus, meine Hoffnung, lebt. 

# 
Halleluja, preist den, der mir 
Freiheit gab. 
Halleluja, er besiegte Tod 
und Grab. 
Alle Ketten sind gesprengt 
von dem Gott, der Rettung 
bringt. 
Jesus, meine Hoffnung, lebt. 

Dann kam der Morgen so 
wie verheißen: 
dein toter Körper ist neu 
erwacht. 
Mit lauter Stimme hast du 
verkündet: 
kein Grab hat nun Anspruch 
mehr auf mich. 
Jesus, dein Sieg bleibt 
ewiglich. 

Jesus, meine Hoffnung, lebt. 
Jesus, meine Hoffnung, lebt. 

Du hast mich erwählt, 
bereits von Anfang an 
Jetzt hab ich dich gefunden 
und hab dich erkannt 
Ohne dass ich es verdient 
hab 
Gibst du mir ein neues 
Fundament 

# 
Du gibst mir ein neues 
Leben 
Aus Gnade allein schenkst 
du mir ein neues Leben 
Unverdient bin ich ganz dein 
Nichts ist mehr, wie es 
einmal war 
Du machst alles neu – du 
hast alles neu gemacht 

Ich höre jetzt auf 
Alles selbst zu tun 
Und leb aus deiner Kraft 
Ich darf in dir ruhn 
Ich ergreife alles, was du 
gibst 
Lebe in der Wahrheit, die du 
mir zusprichst 

Bridge 
Ich bin nicht mehr derselbe, 
mein altes Leben 
ist vorbei 
Ein neues hat begonnen, 
Jesus du hast mich 
befreit 
Ich bin nicht mehr derselbe, 
mein altes 
Leben ist vorbei 
Ein neues hat begonnen, in 
deiner Herrlichkeit 


