
Herr dein Name sei erhöht 
 

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

 
Refrain 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
Danke, danke für die Schönheit, danke für die Farben,  

danke für das Licht. 
 

Refrain 
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. 
Danke, danke für die Freundschaft, danke für Vertrauen,  

danke für die Zeit. 
 

Vers3 
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. 
 
 



All die Fülle ist in dir 
 

Vers 1 
All die Fülle ist in dir, o Herr, 

und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. (2x) 
 

Chorus 1 
Quelle des Lebens, 
lebendiges Wasser. 

Halleluja! 
 

Vers 2 
Du bist unser König, o Herr, 

du sitzt auf dem Thron, o Gott. (2x) 
 

Chorus 2 
Meister des Lebens, 
ewiger Herrscher. 

Halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ich will dir danken 
 

Vers 1 
Gott, mein Herr, es ist mir ernst, 

dies Lied ist dir geweiht. 
Die Harfe und der Psalter klingt, 

bevor der Morgen graut. 
 

Chorus 
Ich will dir danken unter den Völkern. 

Ich will dich loben vor allen Menschen. 
Denn deine Gnade reicht, 

so weit der Himmel ist, 
denn deine Gnade reicht, 

so weit der Himmel ist. 
 

Vers 2 
Gott, mein Herr, erhebe dich, 

deine Ehre füll das Land. 
Hilf mir mit deiner rechten Hand 

und höre mein Gebet. 
 

Vers 3 
Gott, mein Herr, du stehst mir bei, 

denn Menschen helfen nicht. 
Mit dir will ich mein Leben baun, 

du kämpfst und siegst mit mir. 
 
 
 
 



König Aller Könige 
 

Als wir warteten im Dunkeln Hoffnungslos ohne Licht 
Da kamst Du geeilt vom Himmel Voller Gnade war Dein Blick 
Durch die Jungfrau uns geboren Wurde die Verheißung wahr 
Er verließ den Thron des Ruhmes Kam zur Krippe dort im Stall 

 
Chorus 

Preist den Vater Preist den Sohn 
Preist den Geist Eins auf dem Thron 

Gott der Ehre Majestät 
Preist den König aller Könige 

 
Vers 2 

Um Verlorne zu versöhnen Und Dein Reich zu offenbarn 
Um die Schöpfung zu erlösen Lehntest Du das Kreuz nicht ab 
Trotz Deiner schweren Leiden Sahst Du was danach geschah 
Wusstest das war unsre Rettung als Du unsretwegen starbst 

 
Vers 3 

Als Du morgens auferstandest hielt die Welt den Atem an 
Denn der Stein war weggerollt Der Tod bezwungen durch das 
Lamm Tote stiegen aus den Gräbern Engel sahen staunend zu 
Wer auch immer kommt zum Vater Dessen Seele wird gesund 

 
Vers 4 

Und die Kirche war geboren Wurde durch den Geist entflammt 
Ja die Wahrheit alter Schriften Sie besteht jeden Kampf 

Freiheit liegt in Seinem Namen Und Sein Blut befreite mich 
Ich bekam ein neues Leben Weil mich Jesus Christus liebt 

 



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. 
Bridge 

Sein Name sei erhöht. 
Denn er verdient das Lob. 

Wir singen laut: So groß ist der Herr. 
 
 
 
 
 
 
 



O preist den Namen 
 

Vers 1 
Ich denk zurück an Golgatha 
wo Jesus Blut und Leben gab. 

Seh seine Wunden durch die Hand. 
Mein Retter dort am Kreuzesstamm. 

 
Vers 2 

In Tränen und mit Blut getränkt 
in Josephs Grab wurd er gelegt. 

Die Tür versperrt mit schwerem Stein 
Messias ist nur er allein. 

 
Chorus 

O preist den Namen von Gott dem Herrn. 
O preist den Namen ewiglich. 
Für alle Zeit singen wir zu dir 
Oh Herr, oh Herr, mein Gott. 

 
Vers 3 

Am dritten Tag im Morgenrot 
erhob er sich als Gottes Sohn. 

Die Macht des Todes ist besiegt, 
der König Christus triumphiert. 

 
Vers 4 

Er kommt zurück in heller Pracht. 
Sein Sonnenglanz durchdringt die Nacht. 

Wie er werd ich nun auferstehn 
um Jesus selbst einmal zu sehn. 



No Longer Slaves 
 

Vers 1 
You unravel me with a melody 
You surround me with a song 

Of deliverance from my enemies 
Till all my fears are gone 

 
Chorus 

I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 

I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 

 
Vers 2 

From my Mother's womb You have chosen me Love has called 
my name 

I've been born again into Your family 
Your blood flows through my veins 

 
 
 
 

Bridge 
You split the sea so I could walk right through it 

My fears were drowned in perfect love 
You rescued me so I could stand and singI am a child of God 

 
 
 
 



What A Beautiful Name 
 

Vers 1 
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 
 

Chorus 1 
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 

 
Vers 2 

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 

 
Chorus 2 

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 

 
 

Chorus 3 
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 

 
Schluss 

What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 

What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 

 
 
 
 
 



Mit allem was ich bin 
 

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. 
 

PreChorus 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zehntausend Gründe 
 

Chorus 
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 heut vor mir liegt 

und was immer auch geschehn mag: 
lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. 

 
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. 

 
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. 
 

Schluss 
Sing wie niemals zuvor nur für ihn, 

und bete den König an, 
bete den König an, 
bete den König an. 



You Are Holy (Prince Of Peace) 
 

Vers 
You are holy (You are holy)  

You are mighty (You are mighty) 
You are worthy (You are worthy) 

Worthy of praise (worthy of praise) 
I will follow (I will follow) 
I will listen (I will listen) 

I will love You (I will love You) 
All of my days (all of my days) 

 
Chorus 1 

I will sing to and worship 
The King who is worthy 

And I will love and adore Him 
And I will bow down before Him 

And I will sing to and worship 
The King who is worthy 

And I will love and adore Him 
And I will bow down before Him 

You're my Prince of Peace 
And I will live my life for You 

 
 
 
 
 
 
 
 



Chorus 2 
You are Lord of lords You are King of kings 

You are mighty God Lord of ev'rything 
You're Emmanuel You're the Great I Am 

You're the Prince of Peace who is the Lamb 
You're the living God You're my saving grace 

You will reign forever You are Ancient of Days 
You are Alpha Omega Beginning and End 

You're my Savior Messiah Redeemer and Friend 
You're my Prince of Peace 

And I will live my life for You 
 

Schluss 
You’re my Prince of Peace 

And I will live my life for You 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Herr segne dich 
 

Chorus 
Der Herr segne dich und er behüte dich. 

Gottes Friede leuchte über dir. 
Wenn es dunkel wird, sei er ein Licht für dich. 

Der Herr ebne deine Wege unter dir. 
 

Vers 1 
Wunderbar sind seine Werke, 

er hat dich gemacht, 
der schon im Mutterleibe 

über dich gewacht, 
der dich liebt und beim Namen nennt 
und der jeden Schritt von dir kennt. 

 
Vers 2 

Jeder Tag, der auf dich wartet, 
ist ihm wohlbekannt, 

du darfst dich sicher fühlen 
an des Vaters Hand, 

der dich führt und dich nie vergisst 
und der allezeit bei dir ist. 

 
Vers 3 

Voll Vertrauen darfst du wissen, 
du bist nicht allein. 

Denn Gott hat dir versprochen, 
er wird bei dir sein, 

der dich trägt und mit Frieden füllt 
und der all deinen Kummer stillt. 


