
4 AKKORDE FÜR 1 HALLELUJA 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

G                       C            G                   C 
    Ein Lied sing ich dir und ich sing dir jetzt und hier 
         G                  C              Am              F 
Dieses Lied, seit langer Zeit, singen Heilige deiner Herrlichkeit 

C              G                   Am                  F 
Ooohh! Hallelujah! Preist den Herrn! Preist den Herrn! 
C              G                   Am                 G
Ooohh! Hallelujah! Preist den Herrn! Preist den Herrn! 

Mein Lob bring ich dir. Ich steh vor dir jetzt und hier. 
Dir allein singe ich. Nach deiner Gegenwart sehn ich mich. 

Wir dienen nur dir, überall bekennen wir: 
Da ist nichts, was uns hält. Dein Reich komme hier und auf der ganzen Welt! 



ABSCHIED
Kerstin Neuhaus

Gott, du hast versprochen, dass ich nicht tiefer fallen kann als in deine Hand.

Doch was ist, wenn ich springe,
ein spöttisches Lied singe
und den Ast loslasse, der mich hält?

Wenn ich mit offenen Augen in die Gefahr renne,
mir am Feuer die Finger verbrenne,
weil ich wissen will wie heiß die Flamme ist.

Wenn ich nicht auf deine Warnungen höre,
fröhlich mein Schutzschild zerstöre,
ich will es allein schaffen.

Bist du dann immer noch bei mir,
bleibst du trotzdem hier,
obwohl ich es mit Absicht getan hab.

Wie weit reicht dein Versprechen,
wirst du deinen Schwur brechen,
wenn ich vor dir weglaufe?

Wenn ich meine Ruhe von dir will,
Gewissen sei endlich still,
ich hör dir nicht zu.

Du weißt, dass ich dich liebe,
doch gegen menschliche Triebe
bin auch ich nicht gefeit.



Bin auf der Suche nach Gefahr,
ich frag mich was ist wahr
und meine Finger rutschen aus deinem Griff.

Mit dem Kopf durch die Wand,
mit Schwung dagegen gerannt,
dass es blutet interessiert mich nicht.

Hörst du meinen Schrei,
unsere Freundschaft ist vorbei,
lass mich gehen!

–

Ich will nicht mehr die Deine sein,
lass mich endlich allein,
ich brauch Zeit.

Muss mich ausprobieren,
mich in der Welt verlieren,
ich will wissen wer ich bin.

Ich will kämpfen und gewinnen,
dem Tod von der Schippe springen
will lachen bis ich weinen muss.

Ich will Leidenschaft, die Freiheit spüren,
mit meinen Fingern den Himmel berühren,
muss herausfinden wie heiß die Hölle ist.

Ich erzwinge die Eskalation,
in meinen Augen blitzt der blanke Hohn,
ich stürze mich in die Fluten.



Spiele mit meinem Leben,
einst habe ich es dir gegeben,
doch jetzt gehört es mir.

Ich tanze am Abgrund,
spucke in den Schlund,
der das Ende bedeutet.

Hysterie, Ekstase, Depression,
Lichter, Farben, Emotion,
Räusche, Träume, Illusion.

Ich lebe, atme, liebe, fühle, sehe, höre, rieche, spüre, betöre, zerstöre, 
sterbe.

Falls ich das hier überlebe,
und ich dir dann irgendwo begegne,
werde ich grüßend vorüber gehen.

Doch innerlich werde ich flehen,
du mögest verstehen
und mich dann endlich nach hause holen.

Wenn du das tust werde ich für immer bleiben.



A GOD LIKE YOU 
Gerhard Buchner

G                                                             Bm 
   Just as you promised you will forgive us for our sins
                                                                        G
You'll take them from us and crush them underneath your feet 
For you are faithful and you love showing grace

         D  (A Bm  F#m) G
Where is   a God like  you?
       Em    Bm     G
Your anger you forget 
            Em       Bm    G 
And you paid for all our debts
              Em     Bm     G         A   D 
You throw them into the depth of the sea



ALLEINE BIN ICH NICHTS 
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

D                Em            G                 A
   Ich möchte deklarieren,    dass ich jetzt zu dir gehör'.
   Alleine bin ich nichts.    Herr, ich brauche dich.
   Ich öffne dir mein Herz.    Du nimmst mir Leid und Schmerz, 
   Schenkst mir Geborgenheit,    nimmst meine Einsamkeit. 

D                         G         A 
   Du hast mir deinen Sohn gegeben.
   Du hast mir deinen Sohn gegeben.
   Du ließt ihn sterben und du gabst mir das Leben.
   Du hast mir deinen Sohn gegeben.

D                Em            G                 A
   Ich möchte deklarieren,    dass ich jetzt zu dir gehör'.
   Dass dein Weg meiner ist.    Alleine bin ich nichts. 
   Herr, ich brauche dich.    Alleine bin ich nichts. 
   Herr, ich brauche dich.    Alleine bin ich nichts. 



ALWAYS AT MY SIDE 
Jesusburger (Kristian Reschke)

Em                        Bm
You are always at my side, 
                 Em 
Always at my side, 
                 Bm D 
Always at my si – ide! 

Em                                  D             Am 
You are the mighty God who rules from above
In your son, Jesus Christ, you showed us your love
So we can stand before your throne without any fear
Jesus Christ is on our side, he's always near!



AM BODEN
Maskil (Johannes Roth)

G               C 
Alles was ich brauche, 
Finde ich bei dir. 
Nichts wird mir jemals fehlen, 
Du bist immer hier bei mir. 

Em            D                C 
  Und wenn ich am Boden bin, 
        G         B       Em 
Hebst du mich wieder auf. 
Em  D                       C 
  Du schenkst mir neuen Sinn 
         G        B       G  
Und vollendest meinen Lauf. 

Bei dir bin ich sicher, 
Du nimmst mir meine Angst. 
Gehst mit mir bis in die Feuer, 
Ich halt mich fest and deiner Hand. 

Einst gab ich dir mein Leben, 
Nie hast du mich enttäuscht. 
Bist mein Freund und Retter gewesen 
Und das soll niemals anders sein.

         G    C
Ich bin de – ein!     (3x) 
                                    G                                        C   Em
Das soll niemals anders sein,   das soll niemals anders, anders se – in.



AMAZING GRACE
John Newton

  E                       A            E
Amazing grace! How sweet the sound
      E                        B
That saved a wretch like me!
  E                     A         E
I once was lost but now I'm found;
     C#m        E    B E
Was blind, but now I see.

’Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears reliev’d;
How precious did that grace appear,
The hour I first believ’d!

Thro’ many dangers, toils and snares,
I have already come;
’Tis grace has brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

The Lord has promis’d good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.

Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease;
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.



AMENIONA
from Uganda via Circle of Hope in Philadelphia, USA

D               G   D      D                    A     D
Nitamwimbia Bwana,    kwa kuwa yeye ameniona
Ich werde dem Herrn singen,    weil er mi – i – i – ich angesehen hat

  G     D     A     D     G     D     A     D
Ameniona! Ameniona! Ameniona! Ameniona!
(Er hat mich gesehen!!)

Nitamrukia Bwana,    kwa kuwa yeye ameniona
Ich werde für Gott hüpfen,    weil er mi – i – i – ich angesehen hat

Nitamchezea Bwana,    kwa kuwa yeye ameniona
Ich werde dem Herr tanzen,    weil er mi – i – i – ich angesehen hat

D          G   D      D                    A     D
Nitamsifu Bwana,    kwa kuwa yeye ameniona
Ich werde den Herrn preisen,    weil er mi – i – i – ich angesehen hat

Nitamtangaza Bwana,    kwa kuwa yeye ameniona
Ich werd' von Gott erzählen,    weil er mi – i – i – ich angesehen hat

Nitabariki Bwana,    kwa kuwa yeye ameniona
Ich werde den Herrn segnen,    weil er mi – i – i – ich angesehen hat



ANYWHERE 
Kristian Reschke

Am    F            Em  G 
Jesus    come to us    
Jesus    show your love   
Jesus    come in your power   
Jesus    come in your loving power 

          Am            Em
You are here and anywhere  
    G          F 
All over this world 
           Am
You are God 
    Em        F       G 
Anytime, anywhere   



BEAUTY OF YOUR LOVE
Matthias Lingenfelder

Dm                    Bb            F
   There's nothing I want more    than to stay in your presence
   There's nothing I would rather do    than to rest in your embrace

Dm                Bb           F                                      Dm
   No word will    ever describe   the range of your divine grace
             Bb            F                               Dm
No image    will ever show   the beauty of your love

(Dm)        Bb              F      C
(  ) I lay my life into your hands   
   And you take me as I am   
   You will forever be my king   
   And I will live for you alone   

Dm                    Bb           F
   There's nothing I want more    than to feel your deep love
   There's nothing I would rather do    than to stay by your side



BE MY INSPIRATION
Yen Given (Gerhard Buchner)

Am    G    Am     E 
Be my inspiration, oh most high 
Set my heart's direction, fill my mind 

Dm       Am              Bb                F 
With your thoughts, for you are always righteous 
Holy God, in you there is no darkness 
Only you are able to give me this 
Dm     Am        E 
Perfect truth and love 
     C E    Am 
That I long for



BE PRAISED 
Gerhard Buchner

E     Am      E  F 
You shall be honored, 
    C               G 
Be praised and adored, 
  F            G 
Exalted and glorified.
E     Am     E  F 
You and no other, 
     C             G     Am 
For you are the living God. 

           F    E  Am 
You are mighty,   
              F     E    Am
You're the God that reigns. 
           F   E    Am
You are worthy   
       F      E  Am
To receive all praise.

        F              Am                  G 
And I want to glorify you Lord in my life.



BERGE INS MEER 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

G                                    C 
   Jesus, Jesus, ich liebe dich.   
Was wär mein Leben nur ohne dich?    
Ich will dir folgen, egal was ist,   
Weil Du der Erste in allem bist.   

                  C           G 
Und wenn die Erde sich umdreht, 
Und wenn die Berge ins Meer fallen,
Und wenn's den Boden mir wegzieht, 
                  D                 G 
Ich kann nicht tiefer als zu dir fallen. 



BESSER, SCHNELLER, SCHLAUER, STÄRKER 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

     D               G         A
Ey, ich hab keine Ahnung wie dein Thron aussieht.
Das ist mir auch egal, ist nicht so wichtig für dies Lied.

     Am             F           G               C
Ich sage einfach: Jesus, ich liebe dich so sehr.
Du bist der Allergrößte und dich allein nenn ich Herr,

       Dm              Em
Denn Jesus, du bist besser
      Am                 C
Und schneller als die Welt.
Du bist schlauer und auch stärker
Und du tust was dir gefällt.

      G
Und weil das immer gut ist,
   Em
Darum gehör ich dir.
  Am      G
Egal was kommt,
            F         G     Am
Ich weiß, dass ich nicht verlier', dass ich nicht verlier'.



BESTER FREUND
Lena Heite

A                                B
   Deine Herrlichkeit reicht von der Abendröte 
Bis zum Morgentau – mein Gott
   Du verleihst mir Flügel, die mich zum 
Himmel tragen – du hebst mich hoch auf deinen Schoß

B                A                  C#m    E      B
   Du bist der Vater, der mich niemals fallen lässt
B                  A                      E             B
   Du bist mein bester Freund, der mir treu zur Seite steht

A                     B
   Deine Liebe ist größer als der Ozean, 
Unglaublich groß - Du bist die Luft, die ich zum atmen brauche 
   Du bist mächtiger als jeder Sturm der in mir weht
Und du sagst: Sturm steh still!



BIS DIE HÖLLE GEFRIERT
Alex Gärtner

         Am
Ich will bei dir sein, denn du nimmst mich so wie ich bin
Ich will bei dir sein, denn nur du gibst meinem Leben 'nen Sinn
              F                        G                           Am
Manchmal wach ich nachts auf, seh zu dir auf und mein Herz wird schwer
Ich will bei dir sein, Jesus, wirklich, ich wünsch mir nicht mehr

          F
Ich will bei dir sein bis die Hölle gefriert
         G
Bis die Toten erwachen und der Teufel krepiert
     F                               G
Ich kann damit leben meinem Feind zu verzeihen
F       G                                        Am
Jesus,    ich weiß:   du lässt mich nicht allein

Ich will bei dir sein, immer an deiner Seite stehen
Ich will bei dir sein, ich hab so viel Hass und Zerstörung gesehen
Manchmal schau ich mich um und frag mich, warum so viel Unrecht passiert
Ich will bei dir sein, Jesus, nur das hab ich wirklich kapiert

Du willst bei mir sein, mein Leben Stück für Stück reparieren
Du willst bei mir sein und ich hab sowieso nichts zu verlieren
Manchmal red ich zu dir und ich spür dich bei mir und weiß, du bist da
Denn du willst bei mir sein, Jesus, hey, du bist wunderbar



BREATHE YOUR LIFE IN ME
Jesusburger (Kristian Reschke)

E                               B                       C#m        A 
   With the sound of your voice, you started it all, perfectly 
   With the touch of your hands , you formed me Lord, like you to be 
   With the kiss of your lips, yeah you did, breathe your life in me 

E                                B 
   Breathe your life in me,    breathe your life in me 
C#m                           A 
   Breathe your life in me,    breathe your life in me 

E    B                     C#m            A 
I am your child and I'm always gonna be 
     E                     B            F#m               A 
You made me in your image, confirmed me lovingly 
E       B                        C#m               A 
I am a child of God, and I'm always gonna be 
     E                    B        F#m               
You made me in your image,    breathe your life in me 
A
   Breathe your live in me!



BURNING HEART (DEAR/HEY GOD)
Wendla Nölle

F#m    G#m   E
   Dear God,  cover me with all your love
   And Spirit  fall on me with all your grace
   Come Jesus,  be in me as strong as you are 
   And love me,  love me, love me, love me

          A          B
And my heart,  It burns for you
          A       B
And my soul, it thirsts for you



CAN'T DESCRIBE
Kimberly Reschke

F                    Em 
Lord, you are so wonderful, 
 G                      Am 
I can't describe this beauty, 
F             Em 
Lovely and mighty, 
 G                     Am 
I cannot show your holiness. 

     G             Am 
You are the only light 
        G                     Am 
In the deepest, deepest darkness. 
    G            Am 
So what can I say 
    G             Am 
To show how I love you,       love you.

     F                    Em 
Oh God you are the only hope 
     G                   Am 
For all your beloved children. 
F                  Em 
I don't need to be afraid, 
G                        Am 
'Cause you hold me in your arms.



CLOSER
Stephan Jacob

Intro/Zwischenspiel: B D E

F#m          A                           D                     C#m
   Close to you, the place where I find rest is close to you,
   When you're near, in your arms, all my thoughts are unimportant

B                             D                          B
   And nothing and no one    can give me what u give me
                          D                                    B        D   B  D
There’s no place on earth where my heart has real freedo-om       

F#m    E              D
   Hey God, loving Father
A              C#                     F#m
   Creator of love (creator of creativity)
             E                       D
Righteous ruler, in power and wisdom
A                   C#                           F#m
   You lead your church (and conquer the enemies)

   Loving God, your hands are stretched out to hold me
   You protect my life lead my ways and nothing is impossible for you

   And nothing and no one...



COME HOME
Matthias Lingenfelder

       Dm
I´m a traveller, in this world
              Bb                        C
Sometimes hopeless, sometimes hurt
       Dm
I´m a seeker, I´m a sinner
             Bb                   C
Found my shelter, found my winner

Dm                       C
Lord, I come to your throne
                        Dm 
I need to feel your presence
       C
Every day, without you I'm nothing
Dm                       C
Lord, I come to your throne
                        Dm                   C
I want to feel your hands right on my soul

Bb                           Gm
   You are so wonderful,    I need you every day
F                    C
   I long for you,    holy is your name



COME IN MY HEART AND REIGN
Die Heiligen Bombenleger (Frank Ernst)

F#     G        Em       F#  
    Oh Lord, I come to you, 
    Lay down my heart, my soul.
    I know, you'll understand.
    Let me take your loving hand 

   Oh Lord, you awesome God, 
   Cleanse me by your precious blood. 
   Thank you for all your pain. 

F#          G              Em         F#
    Please, come in my heart and reign
                             G 
Come in my heart and reign
                             Em
Come in my heart and reign
                             F# 
Come in my heart and reign

    I'm waiting for the day, 
    I'll see you face to face.
    Then I'll fall down before your throne 
    And say: "Lord, I love you so!" 



COME TO ME 
Tanja Wandrey

Am                       F                        B
   I'm your child, you made me with great love.
E
Come to me.
   You're my dad, I love you Father-God,
Come to me!

A                     C                  G
Bring your healing in my heart and in my soul.
A
Come to me.
Touch my body, make me clean and make me new.
Come to me

C               A
Come to me   
Come to me   
Come to me   
Come to me   

Am  F  B  E



COME TO THE LIGHT
The Absorbed

Am             G 
Come to the light 
C             G 
   Let Jesus move your life 
Am            G D 
Come to the li-ight 

C                  G              F                   G 
   Our God is a loving father    our God is a freakish God 
   He is always understanding    our God he laughs/loves a lot 
   Our God cares for his children    he never leaves them alone 
C                     G              F            G               Am
   He's the winner in the battle    yeah! He rulz upon his throne 

             Am     C            G       E         E7

And He is good! Awesome! Mighty! Special!   
Am          C            G            E     E7 (E7+9)
Holy! Holy, holy! Holy, holy! Holy, holy!   



DA GEHT NOCH EINIGES
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Am                         C
Wach ich morgens auf: JESUS CHRISTUS
F                           G
Und unter der Dusche: JESUS CHRISTUS
Am                                       C
Draußen schnell ne Coke gekauft: JESUS CHRISTUS
F        G      Am
Du bist immer mit dabei

Die Bahn schon wieder spät: JESUS CHRISTUS
Die Arbeit nervt mal wieder: JESUS CHRISTUS
Schon 4, Mann wie die Zeit vergeht: JESUS CHRISTUS
Du bist immer mit dabei

E          F        G                 Am
Keine Sekunde, wo Du nicht an meiner Seite bist
Keine Sekunde, die nicht Teil vom Leben mit dir ist
C        G        F                  C              G
Keine Sekunde, wo Du nicht an meiner Seite stehst
                 E                                    G      Am C F G Am C F G Am
und ich weiß ganz genau warum ich immer mit der geh

Häng ich im Plattenladen: JESUS CHRISTUS
Oder an der Elbe rum: JESUS CHRISTUS
In der Kneipe mit den Freunden: JESUS CHRISTUS
Du bist immer mit dabei

Schau ich mir die Welt an: JESUS CHRISTUS
Und hab so'n Hals: JESUS CHRISTUS
Weil alles voller Scheiße ist: JESUS CHRISTUS



Weiß ich du findest das auch nicht geil... 

Spür ich Deine Nähe: JESUS CHRISTUS
Beim beten oder singen: JESUS CHRISTUS
Oder einfach so: JESUS CHRISTUS
Weiß ich da geht noch einiges!



DANKE FÜR MEIN LEBEN 
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

G      C         D
Danke für mein Leben.
G               Em                 Am                 D
Danke für die Sonne und hab Dank für mein Zuhause.
C                                       Am
Danke für die Menschen, die ich kennenlernen durfte.
      C                                      D
Hab Dank, dass Du uns liebst und bewahrst.

Danke für mein Leben.
Danke für den Regen und für die Stürme im November.
Und danke für die Orte, die ich bereisen durfte.
Hab Dank, dass Du mich nährst und versorgst.

Danke für mein Leben
Im Gegenzug will ich dir dafür die Ehre geben.
Jeder soll es wissen, dass ich glaub.
Jesus ist der Gott, dem ich vertrau.

Danke für mein Leben.
Danke für die Tage und hab Dank für all die Nächte.
Danke für die Liebe, die ich geben kann.
Und hab Dank für die Liebe, die ich bekomm'.

Em                Bm     Em                 C           D
Danke für mein Leben! Danke für mein Leben mit dir!

Danke für mein Leben!
Hab Dank für die Sekunden, in denen man das Glück begreift.
Und danke für die Stunden voller Selbstmitleid und Schmerz,
In denen du mich durch die Dunkelheit trägst.
D
Danke, dass ich immer noch leb!



DARF ICH DEIN KÖNIG SEIN?
Lena Heite

G         G#m
Ich laufe weg von dir
Denn ich habe Angst
Was hast du noch vor mit mir
Ich kann doch nicht auf dem Wasser laufen
Hab keine Angst
Fürchte dich nicht
   Sagst du mit deiner lieblichen Stimme
Die mich zärtlich fragt

G   F#m      B
Darf ich dein König sein? (3x)
           und ich sag:

G    D   E
Jaa – a – haha (4x)



DAS HÖCHSTE GLÜCK (nach Psalm 84)
Simon Balthasar Rauch

     Aadd9    Badd11 Aadd9 Badd11      G#m6    Badd11  
Ja,  Gott,  der  Herr,  ist  die  Sonne    
Die uns Licht und Leben gibt   
Er ist wie ein starker Schild
Der uns verlässlich beschützt   

Aadd9  Badd11   Aadd9 Badd11 G#m6  Badd11  
Er  schenkt  uns  seine  Liebe    
Und nimmt uns in Ehren auf
Das höchste Glück erfahren wir, wenn wir uns rückhaltlos ihm hingeben
Das höchste Glück erfahren wir, wenn wir uns rückhaltlos ihm hingeben

          E                           A
Herr, du großer und mächtiger Gott
     C#m                     Badd11                     A7j/13

Wie gut hat es jeder, der in deiner Nähe ruht
           E                          A
Herr, du großer und mächtiger Gott
     C#m                     Badd11               A7j/13

Wie gut hat es jeder, der auf dich allein vertraut



DAS WECKT IN MIR DEN WUNSCH
Susanne Trapper

C             D                A          A7

   Wenn ich mich zum Schlafen leg   
C                    D           A
   Und Du meine Träume belebst
   Hör ich von Dir wie´s weitergeht   
   Wohin  Dein Herz so schlägt

C       D                    A
   Das weckt in mir den Wunsch 
   Von einer neuen Welt 
   Das weckt in mir den Wunsch
   Dass unsere Liebe hält 

C              D          A                 A7

   Wenn Du mir in die Augen schaust   
C              D          A
   Und mein Blick sich senkt 
   Flüsterst Du mir zu, ich soll vertrauen   
   Du hast mich nie gedrängt 

F             G                   F               G                     
   Es ist so schön, wenn ein Bruder seine Schwester kennt
   Wirklich schön, wenn ich hör wie Du meinen Namen nennst 
   Unendlich schön, wenn jemand den Sinn seines Lebens empfängt 
F           G                            A
   Wunderschön was Du über uns denkst



DEAR HOLY SPIRIT
Die Heiligen Bombenleger (Frank Ernst)

Am            Em    Am                Em
   Dear Holy Spirit,    we welcome you 
C                G            F                 E7 E 
   Please flow through us    and take contro-ol 

   Dear Holy Lovechild,    living Son 
   The key of victory    lays in your ha-and 

   Holy Father,    creator of all 
   All creation    sings to your thro-one 

   Holy Holy,    holy you are 
   Glory, Glory    to the living Go-od



DEINE EWIGKEIT
Sylvia Kegel

Capo II

        Bm  F#m       Bm              F#m
Deine Ewigkeit ist zu groß für mein Herz
Zu weit für meinen Verstand zu viel für meine Seele                  
            Bm              F#m     E
Sie passt nicht in meine    Ha - and

           Bm     F#m           Bm      F#m
Und ich merke, dass ich überfordert bin
Wende ich mich zu dir hin,       
Und ich bedaure, dass ich keine Liebe hab
          Bm                 F#m  E
Wende ich mich von dir ab      

              A                     C#m               
Und doch bete ich, wenn ich vor dich tret
           Bm                        F#m
Dass du mich erhörst, dass du in mir lebst
         D               A                E
Immer noch, immer wieder, immer mehr
Und dann gehe ich weiter meinen Weg
Von dir  aufgefrischt mit neuer Zuversicht
Immer noch, immer wieder, immer mehr

             
Deine Zuwendung ist zu groß für mein Herz
Zu weit für meinen Verstand zu viel für meine Seele
Ungreifbar für meine    Ha – and



Und ich merke, dass ich schwach im Glauben bin
Und wende mich neu zu dir hin,       
Und ich wünsch mir, dass ich neue Liebe hab
Herr füll mich mit deiner Heiligkeit ab

Und so hoffe ich, wenn ich vor dich tret … 

          Bm                   F#m
Und ich    schaue von mir weg
           D                      A
Und ich    schaue ganz auf dich
           Bm                F#m
Und ich atme nicht mehr selbst
           D              A        E      
Und du wirkst durch mich hindurch
          Bm                   F#m
Und ich    schaue von mir weg
           D                      A
Und ich    schaue ganz auf dich
           Bm                F#m
Und ich atme nicht mehr selbst
           D              A       Bm    F#m     
Und du wirkst durch mich hindurch   

        D              A                 E 
Immer noch immer wieder immer mehr
            Gmaj             A
Und dafür    dank ich dir Herr



DEINE GNADE 
Pringstpanzer (Marcus Bender)

             Am             C
Wenn ich deine Gnade sehe,
            E                     Am
Die mich durchbringt jeden Tag,
       Dm                Am
Dann kann ich dir nur sagen,
      E                    Am      G 
Dass ich dich so sehr mag.      
   F                 E                     Am    E
Jesus, ich bin so froh denn du bist da.      



DEINE LIEBE HÖRT NIE AUF
Mandy Zimmermann

Em               C
   Mein Leben lang
           G
Hand in Hand
            (D)              Em
Willst du gehen mit mir   
C              G  (D)
Danke dafür         

Em       C                G    (D)
   Deine Liebe hört nie auf     



DELIVERER
Kristian Reschke

         G        D          C 
On the day of your son Jesus 
We will look straight in your face 
See your creation power 
             Em       D   C 
And your amazing grace 
And your amazing gra-ace 

       Em D C 
Delivere-e-er
         Em D C 
Deliver us      

G            D       C 
No words can describe you 
No one understands 
How awesome you are 
               Em      D  C 
You hold us in your hands
You hold us in your ha-ands 

G    D  C 
Fa - ather 
Ho – oly God
Ruler of the cosmos 
     Em         D         C 
We thank you for your love
We thank you for your love



DEM EWIGEN KÖNIG 
Kristian Reschke

Em      D           G   C
   Dem ewigen König,   
   Sei Ehre und Anbetung für alle Zeit 

                     G  D    Em 
Denn er ist auferstanden,     
C              G   D Em
mein Erlöser lebt       
      C            G    D    Em
Und er ist mir erschienen,     
   C              G    D  Em C
ja mein Erlöser lebt            



DEN GANZEN WEG
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

Em     C             D
   Sag mir ich bin okay. 
   Mach mir Mut, ich komm hier durch.
   In deiner Kraft komm ich zur Ruh. 
   In deiner Stärke besiege ich meine Furcht.

          Am                  C                       G     Dsus4   D
Ich will den ganzen Weg gehen, den ganzen Weg gehen     (2x)

Em            C                  D
   Mach mir weiß, ich bin gewollt. 
   Bring mir beten und Hoffnung bei.
   Jesus, du bist meine einzige Chance, 
   Lehr mich vergeben und verzeihen.

        Am7                  Cadd5

Jeder Herzschlag, jeder Augenaufschlag,
        G                                D    Dsus4

Jeder Atemzug soll dir gewidmet sein    
Jeder Zweifel, alle Sorgen,
Jede Furcht   wird durch dich ausgeräumt   

Em           C                    D
   Du sagst mir, du hast mich lieb,
Jeden Tag circa eine Millionen mal hoch zehn.
   Du sagst mir, dass du mich brauchst,
Ich bin überwältigt: du brauchst mich, wie kann das gehen?



DER SCHRITT ZU DIR
Matthias Morgenstern, vorzutragen zu Saiten- oder Elektrospiel

Der Schritt zu Dir Gott
entgegen meinem Stolz
entgegen meinem Schmerz
entgegen meinen Fragen und Verletzungen
die zwischen uns stehen

Manchmal: wie zementiert meine Füße am Boden
Mein Kopf eine einzige Frage: Warum
Mein Blick von allen Menschen abgewandt
Mein Urteil über mich: vernichtend
Doch Deine Stimme straft meinen Monolog Lügen
Manche Frage sucht nach einer Umarmung als Antwort
manches Urteil nach Hoffnung
Deine Stimme Gott:
Quelle durch die Dein Leben in mich sickert
wie Regen in Fels
Deine Liebe bis über die Grenzen
umgreift Deine Freunde und Feinde:
ein Schritt den Du mir aufträgst -
mein Fußabdruck auf dem Mond

Von meinem Verstand nicht zu fassen
säst Du Frieden in meine Wut und
Unruhe in meine Zufriedenheit
Zeigst mir Deine Sicht auf die Menschen
Trägst mich weiter
dass der Horizont vom Ziel zum Wendepunkt wird

Den Schritt zu Dir, Gott
zu gehen - jetzt



Das Fallen in Deine Arme
gib mir die Kraft dazu
Füll meine Hände mit Hoffnung
Pulsschlag der Welt
der mich am Leben hält
Auch im Angesicht meiner Zweifel
Du der mich stützt
wenn meine Knie weich werden
und Deine Hand reichst
wenn ich falle

Der Schritt zu Dir
schenkt mir Leben



DERBE KRASS 
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

                 G          Em     C                Bm   D   G
Ich bete dich an, denn du bist Gott auf dem höchsten Thron.
   Ich bete dich an, bei Dir will ich wohnen.
   Heiliger Geist, Vater und Sohn.
G Em     C                Bm   D   Em
   Du bist Gott auf dem höchsten Thron.

              C           G             Bm     Em
Weil du so unendlich bist, will ich bei dir sein,
           C           G               Bm         C
Weil du mich ewig liebst, bin ich nie mehr allein.

                  D              C              D
Oh du bist so krass Gott …   so derbe krass!
                                  G   D  Em  C   G   D  Em  C
Und deshalb bete ich dich a   -   -   -    -    -    -   -  an!
                  D               C              D
Oh du bist so krass Gott …    so derbe krass!
                                  G         Em      C
Und deshalb bete ich dich an, denn du bist Gott... (Von Anfang)



DIE UNSICHTBAREN
Fabian Kegel, vorzutragen zu Saiten- oder Elektrospiel

Die Unsichtbaren erheben sich
Und zum ersten Mal fällt Sonnenlicht
Auf ihr maskenloses Angesicht

Die Untergrabenen sind auferstanden
Hören auf sich zu winden
Und haben verstanden
Nichts weltliches kann ihre Freiheit binden

Es ist nur eins, was dich gefangennehmen kann
Es ist nur eins, was dich gefangennehmen kann
Deine Angst, deine eigene Angst

Die Ungehörten empören sich
Erheben die Stimme und dulden nicht 
Das unerträgliche Ungleichgewicht
Unrecht und Moral, die nicht echt sondern doppelt ist

Die Entmachteten schreien so laut sie können
Die Hassenden lernen Liebe und Leben
Die Schlafenden wachen auf und sehen
Gierige gönnen und Bittere lachen
Und wir machen alles sichtbar!
Wir machen alles sichtbar!
Wir machen alles sichtbar!



DON'T LET MY LOVE GROW COLD
Jesusburger (Kristian Reschke)

E   G#m         C#m         A 
   I turn from my ways and choose your way, Lord 
   I run from my sins, give me new wings, Lord 
   I turn from myself and choose to live for you 
E   G#m          C#m     A                  E
   I long for your holiness live to burn for you 

(E)  G#m                C#m
   Jesus, don't let my love grow cold 
     A                 E 
But draw close to you 

   You are my Dad, i am your lovechild 
   You are my hope guidance through the night 
   You know me all and still you want me so 
   Love of my life hold me don't let go-o 

B                                     A
   I'd rather burn than to fade away, 'cause I can't live with a cold heart 
B                                       A                                   C#m
   Spirit of God, breathe on me now with the force of thunderstorm
B  A                                      (C#m)
        I can't live with a cold heart!       

   My hands do long to carry the holy sword 
   My eyes to see salvation brought forth 
   My ears to hear shouts of victory 
   My life an offering to you almighty



DU BIST 
Maskil (Johannes Roth)

Em         Bm  G    D            Em   Bm G  D         
   Du bist Herr über Raum und Zeit,                 
Dein Wort bleibt bestehen für alle Ewigkeit.             
Nichts ist wie du,   nichts kommt dir gleich.              
Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.               

          Em   D  C   D 
Du bist Go – o – ott!   
Du warst, du bist, du wirst immer sein. 
Du bist Go – o – ott   
          G            A 
Und wir beten dich an! 

Du hast uns gemacht, aus Liebe ist es geschehen.                  
Du bleibst immer bei uns, selbst wenn wir von dir gehen.                  
Du kämpfst um uns - machst dich für uns klein.                  
Du bist der Ich-bin-da! Du wirst immer mit uns sein.                



DU BIST DU BIST
Sylvia Kegel

Capo II

    C             D  Em            G
Du bist du bist     das was ich brauche
Du bist du bist     das was ich suche
Du bist du bist     das Ziel meines Herzens
Du bist du bist     das was    zählt
Du bist du bist     das Wunder des Lebens
Du bist du bist     die Kraft des Vergebens
Du bist du bist     die ewige Gnade
                                                C    Bm   Em   G
Du bist du bist     der mich in Farbe taucht

C                Bm       Em               G
   Tauch mich unter ich    brauch dich innerlich
   Mach mich heil und ich    seh dein Angesicht
   Tauch mich ein in dich    will ich lieben ich 
   Will nichts ohne dich    du erhebst meine 
C         G                            C           G
Seele zu dir (und so) wohnt dein Frieden in mir… 

    C             D         Em          G
Du bist du bist     hinter meiner Begrenztheit
Du bist du bist     die Hoffnung der Menschheit
Du bist du bist     Treue und Gnade
Du bist du bist        gerecht und wahr
Du bist du bist     die Tür in der Mauer
Du bist du bist     Sonne und Schauer
Du bist du bist     die Fülle des Lebens
Du bist du bist     Begegnung und Trost



DU BIST HIER 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

          Am
Du bist hier, du bist hier,
       F        G       E
Jede Stunde, jeden Tag.
          Am    (G)       F
Kein Moment, kein Moment,
           G               Am    D
An dem du mich nicht trägst.     

             Am
Du bleibst hier, du bleibst hier,
         F          G      E 
Wohin ich auch gehen mag.
          Am    (G)       F
Kein Moment, kein Moment,
         G              Am         
Wo du nicht bei mir stehst.

                    F
Und deswegen Jesus
                     C
Find ich dich so gut
                  E
Und lass dich nie mehr los,
                Am
Ich lass dich nie mehr los.



DU HAST MICH GEHÖRT
Sylvia Kegel

Capo III

                    C           D                  Em                             
Du hast mich gehört...      du hast mich gehört... 
Du hast mich gehört, als ich keine Stimme hatte
Du hast mich gesehen...     du hast mich gesehen...
Du hast mich gesehn, als alles düster war

                    C                        G
Du hast mich gehört, du hast mich gesehen
Und du hast mich geliebt – hast mich die ganze Zeit geliebt
                          Em                            A7

Und dafür will ich dir danken, dafür will ich dir danken
              C                       Em 
Weil es so gut tut, dass es dich gibt

                    C             D                 Em   
Du hast mich getröstet...     du hast mich getröstet...
Du hast mich getröstet, als ich hoffnungslos war
Du hast mich geleitet...      du hast mich geleitet...
Du hast mich geleitet, als ich keinen Weg sah

                    C                        G
Du hast mich gehört, du hast mich gesehen
Und du hast mich geliebt – hast mich die ganze Zeit geliebt
                          Em                            A7

Und dafür will ich dir danken, dafür will ich dir danken
              C                        Em 
Weil es so gut tut, dass es dich gibt



                  C                                     G 
Du bist so viel besser, als alles andere dieser Welt
als alle falschen Götter, als alles Ansehen, alles Geld
                  Em                            A7

du bist so viel besser als jede Selbstzentriertheit
                 C                                      Em
jede irdische Sicherheit, jeder Hass und jeder Neid

                   G                                  C
Du bist so viel besser, denn du bist die pure Liebe
                               Am                                  C
Meine Seele sucht nach dem, was sie nur in dir finden kann

Und ich will das nicht vergessen, alles andere macht mich krank
Bitte hilf mir nicht abzulassen von dem Guten, das ich fand

Und bitte hilf mir doch zu lassen, was nicht gesund ist und entzweit
Herr, du hast es überwunden, dir sei Ehre allezeit

Du tust Wunder und die fangen damit an, dass du uns siehst
Hilf uns andere zu sehen, so wie du mit einem Blick der liebt

                   C                      G
Du hast uns gehört, du hast uns gesehen
Und du hast uns geliebt – hast uns die ganze Zeit geliebt
                               Em                                A7

Und dafür wollen wir dir danken, dafür wollen wir dir danken
              C                        G
Weil es so gut tut, dass es dich gibt



DU SIEHST NICHT NUR GUT AUS 
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

       D                           G             A
Beim Klang deiner Stimme erzittern Königreiche,
Das Ausmaß deiner Größe ist mit gar nichts zu vergleichen.
    G                                  Em
Du hast dich selbst gegeben, damit wir leben können,
    G                                   Em                      D
Du bist von uns gegangen, doch    du bist wieder gekommen.

    G      A          Bm          D     
Ja, ja, ja, ja, Jesus lebt, Jesus lebt
Ja, ja, ja, ja, ja du lebst, ja du lebst
    G      A          Bm 
Ja, ja, ja, ja, Jesus lebt
          G
Und du siehst nicht nur gut aus,
              A                   Bm  A     D
Nein, man kann dir wirklich alles anvertrauen!



DU SPRENGST MEINE KLEINE WELT
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

E          B             C#m  D A
_ Duuuu _ bist so viel  _    _ _
_ größer _ als alle-es  _ _
_ was ich je begreifen kann  _ _
_ Duuuu _ sprengst meine kleine Welt _

B                   D#m         E
_ Und was auch kommt, du bleibst bei mir
_ Und was auch kommt, du hörst mir zu
_ Und was auch kommt, ich traue dir
_ König bin nicht ich, sondern:

E         B  C#m D A
_ Duuu … 

B                D#m           E
_ Und was du sprichst, das wird lebendig
_ Was du berührst, das heilt im Nu
_ Und was du tust, ist immer Wahrheit
_ Ich kenne Liebe; das bist...

B                   D#m       E
_ Und manchmal denk ich, ich weiß alles
_ Und bin mir selbst schon Freund genug
_ Wie sollte's sein, bald merk ich dann schon
_ Ich brauche dringendst auch ein...

(alternatives Refrain-Ende: „Duuu sprengst unsere kleine Farm“)



E.M.O. 
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

C                                      G                               Am
    Ich komm mit allem, was ich bin und mit allem, was ich hab,
                         G               D                  C
Will ich dein Diener sein, von der Wiege bis zum Grab.
                                     G                                     Am
Auf jedem Weg, auf dem ich geh, an jedem Tag, an dem ich leb,
                                  G
Will ich von deiner Liebe erzählen,
                     D                C
Will mich immer wieder neu bekehren.

C   G   Am   G   D G

C                      G      Am                       G        D G
    Mein Mut ist am Ende      Meine Kraft ist am Ende         
C                           G     Am                        G  
    Mein Glaube ist am Ende      Mein Selbst ist am Ende
      D      G  C   G  Am G        D      G  C
Hier fängst du an.               Hier fängst du an.
                                           G
Und ich leg mich in Demut auf die Knie,
                               Am       
Herr ich brech' vor dir zusammen.    
G        D      G  C
    Hier fängst du an.

… Komm und fang hier an!



EHRFURCHT BLEIBT 
Gerhard Buchner + Manuel Meneikis

C#m                              A         B 
   Es ist die Liebe, die mich festhält    
   Es ist die Gnade, die mich trägt    
   Du bist die Kraft, die mich entfesselt    
   Und wie ein Sturm durch mein Herz weht    

              C#m                      G#m 
Dir will ich nah sein, dich will ich sehen, 
                 A         B              F# 
Denn du bist mächtig, herrlich und wunderschön. 
           C#m                   G#m 
Jede Begegnung trägt dazu bei, 
               E               F#        B 
Dass meine Angst immer mehr vergeht 
                C#m      (A B) 
Und Erfurcht bleibt.            

C#m                             A          B 
   Du bist die Liebe meines Lebens    
   Was wär’ mein Leben ohne Dich?    
   Für immer will ich mit dir gehen    
   Und mehr begreifen wie du bist    



EINFACH MAL DANKE
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

A          G#m                  F#m
   Danke,    dass du in allem    und durch alles bei mir bist
   Danke,    dass alles    durch dich überhaupt erst ist
   Danke,    für alles,    was du - in deiner Größe so gut -
geschaffen, gegegeben, gelassen hast – danke!   

Dmadd9                            Am7

   Jesus, nicht im geringsten    hab ich dich verdient,
   egal was die Leute sagen    
   und Jesus, ich weiß, dass nichts unsere    Liebe brechen wird,
Dmadd9                             Am7        C7 D7 E7

   egal ob mal Zweifel an mir    nagen             

Dmadd9                            Am7

   Gott, diese Welt und nur mein eigenes Leben    überfordern mich
   Und ich wünschte ich wäre    selbst viel mehr dein Licht
   Gott, Heiliger, wie sehr brauche ich dein Licht
Dmadd9                            Am7                      C7     D7 E7

   Mein König, mein Herr, ich will nicht mehr ohne dich        

Instrumental: 
B  G#m A (3x) 
F#m G#m (3x) 
A G#m F#m E



ENDLICH BIN ICH HIER
Fabian Kegel, vorzutragen zu Saiten- oder Elektrospiel

Endlich bin ich hier.

Die ganzen Wege; die langen Wehen,
geboren, gekrabbelt, geschrien, gesaugt
gelaufen, gegessen, gelacht, gesprochen
gewachsen, gelernt, gesoffen, gebrochen
geheuchelt, „erwachsen“ und ausgelaugt.

Endlich bin ich hier.

Ich hab nicht alles richtig gemacht.
Hab mit Worten getötet und Liebe verlacht
Mich selbst um so manche Chance gebracht
Und gedacht ich halte alles in der eigenen Hand
War nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems
War nicht am teilen interessiert und wollte nur nehmen
Hatte die Augen weit offen und konnte nichts sehen
Selbst das zu verstehen ist nichts als Gnade

Und endlich bin ich hier.

Komplett umschlungen von dir
Dein Blut ergießt sich und fließt durch meine Adern und macht mich von 
innen rein.
Und bei dir kann ich sein.
Bei dir kann ich sein.
Alles dreht sich von innen nach außen, meine Hände zittern, mein Herz 
schlägt schnell.
Ich will nichts als bleiben und ich will davonlaufen.
Ich sehe nichts mehr, dein Licht ist zu hell.
Du bist alles und alles in dir
Du bist alles und alles in dir



Du bist alles und alles in dir
Ich spüre, wie ich endlich die Angst verlier
Endlich. bin ich hier.
--

Ich stehe auf dem Wasser.
Ich verdränge nichts und nichts verdrängt mich.
Und nichts zieht mich so sehr an wie du.

Deine Ruhe in mir! 
Und ist da Sturm und Wind und Meer...
Entzünd dein Feuer in mir! 
Ich will nicht nur warm sein, ich will noch mehr...

Deine Ruhe in mir!
Bricht mir alles weg und meine Taschen sind leer...
Entzünd dein Feuer in mir!
Und verzehrt's meine Pläne und verbrennt das bequeme...

Deine Ruhe in mir!
Die Freiheit bahnt sich den Weg durch die Risse meiner Rationalität...
Entzünd dein Feuer in mir!
Dass ich glühe und loder und Licht bin und Leben...

Ich finde Ruhe in dir!
Endlich bin ich hier.
Entzünd dein Feuer in mir!
--

Brennen darf meine Vergangenheit
Bis das Gold zutage tritt
Und alles, was mich von damals noch hemmt
Ist nun Treibstoff und hält mich nicht mehr zurück

Brennen darf mein falscher Stolz



Bis ich vollständig dir gehör
Danke, dass du mich zuerst geliebt
Der Allmächtige, der mir die Treue schwört

Brennen dürfen die Reiche der Welt
Wer beim Schwerte lebt, wird beim Schwerte sterben
Loyalität gilt deiner Gerechtigkeit
Und die Friedfertigen werden den Himmel erben

Brennen darf dieses ganze Zeug
Wenn ich nur dich hab, mein Herz und mein Teil
Und geht alles verloren, was ich hier besitze
Sind meine Schätze bei dir doch heil

Brennen darf meine ganze Schuld
Aus Gnade heraus will ich gnädig sein
Aus teuflischen Kreisläufen breche ich aus
Und meine Hoffnung gilt dir allein

Brennen darf meine Vergangenheit und mein Stolz und mein Zeug und meine
Schuld und wenn diese ganze Welt brennt, ich will, dass du in mir loderst! 
Und was den Flammen zum Opfer fällt, dass lass ich zurück für dich! Und 
wenn es wehtut, dann vertrau ich dir immer noch! Gott lass das Feuer nicht 
erlöschen! Erhalte die innere Glut, die Leben ist! Und ich vertraue dir bis an 
die Enden der Erde! Ich komme dir auch noch im Sturm entgegen! Und ich 
schwimm auf's offene Meer raus, wenn ich nur dich bei mir weiß!

Hier stehe ich auf dem Wasser.
Ich verdränge nichts und nichts verdrängt mich.
Und nichts zieht mich so sehr an wie du.

Endlich bin ich hier.
Ich finde Ruhe in dir.
Entzünd dein Feuer in mir!

Lukas 12,49



ENTENHERZ
Kerstin Neuhaus

Für eine kleine Ente ist ihr kleiner Teich
ihr kleines blaues Königreich

Hier geht’s ihr gut
hier ist alles richtig
hier ist sie zu Hause
hier ist sie wichtig

hier kennt sie sich aus
hier ist sie voll drin
hier hat das Entenleben einen Sinn

einfach Ente sein
schwimmen und flattern
schlafen und schnattern

einfach Ente sein, einfach Ente sein, einfach Ente sein

Ich bin aber so verdammt allein
und das Leben ist kein Teich sondern ein Meer
dunkel, bedrohlich und wild
killt jeden der zu schwach ist

und jede Welle wirft eine neue Frage auf
auf die die Gesellschaft und mein Kopf eine Antwort braucht
ratet mal wer auf nichts eine Antwort hat

Ich hab es satt, nicht zu wissen wem ich glauben soll
die Welt ist voll von Religionen, Philosophien, Lifestyle,
Zielen, Plänen, Anforderungen, Profilen



mobilen Menschen die nirgends zu Hause sind
und am Ende gewinnt keiner das Spiel
weil es anstatt der Ziellinie nur ein Grab gibt

und was und wen man liebt ist eigentlich egal
weil dann das Leben oder das Schicksal oder der Zufall oder der Tod 
kommt
und dir alles wegnimmt was dir wichtig ist
bis irgendwann auch der letzte vergisst
dass es dich mal gegeben hat
-- 

Mein Herz ist eine Ente auf diesem riesen Meer
sie weiß nicht wohin und wo der Sinn in dem Ganzen liegt

Fragt sich ob es wirklich diesen Gott gibt
ob er sie liebt und die anderen auch
und warum er es anscheinend braucht
dass so viel Leid existiert
dass die Menschheit mehr vegetiert als lebt
während er über dem Wasser schwebt und sich das alles anschaut

Krieg Nummer ich weiß nicht wie viel
das neueste Abnehmziel der Anorexie von nebenan
welche Stadt ist heute dran im Bombenbingo
der Twingo von Herr Müller ist gegen nen Baum geknallt
Herr Müller war grad 20 Jahre alt
Schweine-Rinder-Vogel-Grippe
HB Zigaretten Kippe
wenn meine Clique es scheiße findet,
dass ich zwei Mamas und keinen Papa hab
wenn jemand wieder Israel platt macht
weil Macht mal wieder wichtiger ist als Leben



wie soll Gott uns da noch vergeben
oder wir ihm

Du kannst nicht fliehen vor dem Leid in der Welt
die Aufgabe, die uns das Leben stellt
ist ein Weg es zu ertragen
ein Pfad durch die ganzen Fragen
hin zu so etwas wie Frieden
oder Gelassenheit
das klingt sehr gescheit
doch bin ich noch meilenweit von meiner Antwort entfernt

Mein Entenherz fühlt sich auf diesem Ozean verloren und allein
und eigentlich viel zu klein um hier klar zu kommen
verzweifelt schreit es zu einer höheren Instanz
die manche unter dem Namen Gott kennen
so wirklich benennen kann man sie, ihn, es aber oft nicht
-- 

wer bist du
der du diese Erde anscheinend „sehr gut“ gemacht hast
wo bist du
und wo kommt das ganze Chaos her
wie bist du
du sprichst von Liebe
zu uns, zu mir
und ich will dir so gern glauben
dir erlauben mein Leben zu führen
ich weiß nicht ob ich mehr Angst davor hab mit oder ohne dich zu leben
weil mit dir leben heißt alles dir geben
ohne dich alles selbst zu tragen

Warum mein Leben festhalten



wo ich es doch nicht behalten kann
vielleicht ist es dran mich fallen zu lassen
in deine Hand, in das Leben, in die Welt
in der Gewissheit, dass du vor mir hier warst und immer da sein wirst
und dass die Ente im Meer schwimmen kann wenn du auf dem Wasser 
sogar gehen konntest



ERFINDER DER LIEBE
Obadja

Csus2                               Bbsus2      Csus2 
   Wir preisen dich, Gott, wir sind dein Volk 
   Wir loben dich, Gott, du bist uns vertraut 
   Wir danken dir, Gott, ich bin dein Kind 
   Wir lieben dich, Gott, und ( nichts kann uns trennen ) 

       D#sus2                                         Csus2          Bbsus2     
Mein Vater ist er: Gott, der uns mehr als genug ist - oh-oh !
Mein Vater ist er, der größer als jedes Problem ist - oh-oh 
Mein Vater ist er: der ewige Gott, der so gnädig ist - oh-oh 
       D#sus2                                         Csus2 
Mein Vater ist er, der Gott und Erfinder der Liebe ist 

Akkorde sind nur Vorschläge, so vom groben raushören... 



ES GIBT SO TAGE 
Samuel Anthes

(Em)           D     C                        Em
   Es gibt so Tage    da fühl ich mich allein 
Trist und fade    da könnt ich einfach nur losschreien 
Mein leeres Zimmer    es lädt mich zu sich ein 
Ich bin kein Gewinner    denn viel zu oft breche ich ein

   Es gibt so Tage    wo mich die Kraft verlässt 
Und ich mich frage:    „Gott warum hältst du mich nicht fest?“ 
Ich seh euch leben    und würd es auch so gerne tun 
Den Kämpfen entgegen     ich bin es leid mich auszuruhn

                         G         F                    C         D 
Sag mir Wo ist der Weg? (echo)  Wo geht es lang? (echo)
G                     F                   C 
   Kommt mein Gebet auch bei dir an 
              G         F                         C         D 
Wo ist der Weg? (echo)  Und wie ist der Plan? (echo) 
G                     F                   C 
   Kommt mein Gebet auch bei dir an 

(Em)           D      C                       Em
   In diesen Tagen    da fühl ich mich allein 
Verlier den Faden    und wünsch mir jemand anderes zu sein 
Der keine Angst hat    so wie ein Kind, das ich mal war 
Der keine Angst hat    so wie ein Kind, das ich mal war 

Bm                 C               G                D              Bm 
   Nimm die Angst aus meiner Sicht    sonst sehe ich dich nicht 
                 C              G                     D                 Bm 
Ich schaff das Leben nicht allein   ich brauch dich um frei zu sein



ES LOHNT SICH WIEDER AUFZUSTEHEN 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

C                       Fmaj9          
   Alles an dir ist so    genial wie du uns 
erschaffen hast mich noch nicht aufgegeben, wirst nie aufhören 
mich zu lieben.    Alles an dir ist so     bewunderswert bist du 
für immer   kann ich komplett auf dich bauen,    dir schenk ich all mein 
   Am
Vertrauen. 

(Am)                               Em                                            Fmaj9 
(   ) Es lohnt sich wieder aufzustehen, irgendwann dein Gesicht zu sehen
                                                                    (C             Fmaj9)

Erst fühlt mich arg verloren, jetzt bin ich wie neugeboren          

C                        Fmaj9

   Alles an dir ist so...  Und manchmal fehlen mir die 
Worte könnten eh nie akurat reproduzieren,  wie es ist sich in dir
zu verlieren.   Alles an dir ist so    erfüllend deine
Liebe,   Alle Angst ist überwunden,  ich hab mich in dir 
   Am
gefunden. 

C                  Fmaj9

   Mein ganzes Leben geb ich dir
   Nimm es so hin, ich will's nicht mehr
   Alles, was ich brauche, ist hier
   Hallelujah! Du bist Herr!



EVERY TONGUE 
Jesusburger (Kristian Reschke)

C#m B
Je - sus, 
C#m B
Je - sus, 
C#m                  B            C#m B 
Every tongue shall glorify Your na - ame 

E                             B 
Come in Your love and all Your power, 
          A 
Let the mountains shake 
         B
By the sound of your voice 
C#m                B 
Every creation in every nation 
       A 
Shall bow and sing ...



EWIGER GOTT 
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

G                                  C9                  Dsus4    A7sus4      G    
    Ewiger Gott, ich brauche dich. Nicht nur als König, sondern hier.
Als Helfer in der Not, als treuer Freund stehst du direkt neben mir,
In aller Herrlichkeit in allem Glanz und doch so arm wie unsereins,
           G                  C9                   Dsus4   A7sus4     C9

Im Bettelkleid, König der Welt. Können wir deine Kinder sein

C9         Dsus4               Em7    G
Fühle ich mich von dir geliebt,     
Weiß, dass es ein Zuhause für mich gibt – bei Dir!
             C9                    A7sus4                G                 
In deinem Schoß, in deinem Schoß, in deinem Schoß!
In deinem Schoß, in deinem Schoß, in deinem Schoß!

G                                  C9                  Dsus4       A7sus4     G    
    Ewiger Gott, ich brauche dich! Nicht nur da draußen, auch in mir!
Meiner Seele Brot, meines Herzens Wein, stillen Trost find ich bei dir!
Wo deine Fahne weht, regiert das Licht, vergeht das Unglück dieser Welt!
                    G                              C9                          Dsus4   A7sus4 

Wo man dich erhebt, nach deinen Worten lebt, spür ich, dass du jeden von 
        C9

uns hältst!



FATHER 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Dm                  Bb
Father, you have send the spirit
       Am
Right in our hearts to lead our ways,
Dm                  Bb
So we want to focus on you,
         Am                             F
To do what you would do every day.
C              F
Father, yeah we believe,
        Am
Yeah, we believe that you are great.
C               F
Father, yeah, we trust in,
        Am          G                       Dm
Yeah, we trust in all the things you've said,
                 Am
You've never lied.



FLÜGEL 
Lemmonsoda (Sara Köhler)

E              Gmaj                           Amaj

   Ich berge mich im Schatten deiner Flügel 
   Und deine Nähe umgibt mich wie ein    Segel 

E          Gmaj      Amaj

   Bei dir find ich Zuflucht und Geborgenheit 
E            Gmaj              Amaj                  (E)
   Denn du hast mich von meinen Ängsten befreit



FOLLOW
Gerhard Buchner

A   E         D 
   I want to follow you. 
A   E         D               F#m       E 
   I want to go wherever you lead me. 
A   E        D 
   I want to trust in you 
A       E       D                          F#m       E 
   And do the things that you've prepared for me. 

      F#m   E            A                D 
Holy Spirit, guide me, show me the way. 
Let me hear your calling, help me obey. 
God I want to serve you with all my heart,  
Always seek your kingdom, give all I've got

           F#m E      C#m D 
'Cause I love you …         



FREI 
Maskil (Johannes Roth)

C#m                                            C#m2               G#m
  Ich weiß nicht was morgen kommt. Ich weiß nicht was passiert. 
  Doch du bist mein fester Grund, du hältst mich jetzt und hier.
  In dir hab ich auf Fels gebaut, kein Sturm ist dir zu stark. 
  Ich kann sicher sein,   du bist für mich da, denn ... 

          E           B 
Weder Tod noch Leben 
          F#m                   A 
Können mich noch von dir trennen.
E         B        A 
Du hast mich befreit. 

Gefall'ne Engel die mich quälen 
Müssen dich als Herrn bekennen.                         
Du hast mich befreit!  (          E    B F#m A  )
                           ( Ich bin frei!              )

C#m                                  C#m2             G#m
  Durch deinen Tod am Kreuz ist meine Schuld getilgt.
  Du bist mein bester Freund, alles was ich will.
  Ich kann dir vertrauen, nie wirst du von mir gehen.
Ich freu mich auf die Ewigkeit, denn da werd ich dich sehen, denn...



GEHT AUF IHR ALTEN TORE
Jesusburger (Kristian Reschke)

       G       D 
Geht auf, ihr alten Tore, 
       Em     C 
Geht auf, ihr alten Tore, 
       G       D 
Geht auf       
     Em                C 
Und lasst den König ein. 

        Am                G                C 
Unser König kommt in seiner Herrlichkeit  (4x)

Fallt nieder, ihr Festungen, 
Fallt nieder, ihr Festungen, 
Fallt nieder      
Und lasst den König ein.



GELIEBTER VATER
Maskil (Johannes Roth)

Intro: Am F C G Am F C G F   

Am        G                 C    Dm 
   Jeden Tag bist du mir nah.    
   Dein Arm hält mich du bist so wunderbar. 
   Kennst all meine Gedanken,   siehst mein Herz.
Am                G 
   Deine Gegenwart schenkt mir Frieden, 
     C                       Dm                F 
Sie macht mich frei und unbeschwert.     

Am            F               C                G                  Am
   Wenn ich rufe hörst du mich, du lässt mich niemals im Stich. 
Am               F                 C   G 
   Ich bin dein Kind, geliebter Vater. 
Am         F                  C                   G                Am
   Deinen Segen gibst du mir, mein ganzes Leben gehört dir. 
Am               F                 C   G  F 
   Ich bin dein Kind, geliebter Vater.    



GENAU DIESER MOMENT 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

Asus2       E                 D 
   Es ist genau dieser Moment 
   In dem ich mich geborgen fühl  
   Du bist ein König, der mich kennt,  
   Der mich beruhigt und mich aufwühlt

E                                        G         E                           D
   Und ich kletter dir jetzt auf die Schulter   und ich geb dir alles hin, 
E                                 G       C             G                  A sus2

   Und ich lass mich von dir tragen.   Jesus, du gibst mir neuen Sinn. 

Asus2           E             D 
   Du bist genau dieser Retter 
   Nachdem ich gerufen hab
   Du bist für immer Nummer Eins 
   Weil du dein alles für mich gabst

Asus2       E          G             C 
   Je - sus, dein helles Licht blendet mich.
   Je - sus, schließ ich die Augen, dann seh ich dich.
   Je - sus, dein helles Licht blendet mich.
   Je - sus, blick ich auf,    seh ich dich.



GLORY 
Die Heiligen Bombenleger (Frank Ernst)

Am                     F      E 
Glory, glory to the Highe-est,
Glory, glory to the Lamb.    
Glory, glory to the Highe-est, 
Glory, glory to your na-ame.

               C     G  Am 
You are my    Go-o-od 
           C       G        Am 
And you wash away my sin. 
               C     G  Am 
You are my    Go-o-od 
       F               G                         Am   C 
And I lay my life before your throne and sing,   
       F               G                         Am 
And I lay my life before your throne and sing. 



GOTT IST GEGENWÄRTIG
Gerhard Tersteegen

E                 B       C#m         G#m   A       E          B           E
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.
E                 B       C#m         G#m       A         E        B             E
Gott ist in der Mitten. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.
E         A       B        E       E            A       B C#m  A                       B   E
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt ergebt euch wieder.

Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen.
„Heilig, heilig, heilig!“ singen ihm zu Ehre aller Engel hohe Chöre.
Herr, vernimm unsre Stimm, da auch wir Geringen   unsre Opfer bringen.

Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden;
Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben, dir zum Eigentum ergeben:
Du allein sollst es sein, unser Gott und Herre,   dir gebührt die Ehre.

E               B       C#m                     G#m     A       E           B             E
Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst erweisen!
E                      B     C#m           G#m      A         E       B         E
Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen!
E           A  B        E  E          A     B C#m  A                  B E
Laß mich dir für und für trachten zu gefallen,   liebster Gott, in allem.

Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten:
Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen   und dich wirken lassen.

Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden;
Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre.
Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erblicken    und vor dir mich bücken.



GRENZENLOS
Dominik Anton

Heute bin ich schwul und liebe diese eine Frau
Heute bin ich schwarz mit einer rein weißen Weste
Heute bin ich eine starke Frau und ein schwacher Mann
Heute bin ich ein starker Mann und eine schwache Frau
Heute bin ich der gesetzestreue Outlaw
Ich bin heute ein großes, ernsthaftes, verspieltes Kind

Heute trage ich Hemd und Krawatte mit Löchern in der Domestos-Jeans
Heute trage ich wohlgekämmte Haare zum Iro aufgestellt
Ich bin heute ein Geflüchteter, der es sich am Kamin gemütlich macht
Ich bin heute ein Geschlechtsloser, ein Gesinnungsloser, der genau weiß, 
wer und was er ist

Ich hasse diese Welt mit leidenschaftlicher Liebe
Heute bin ich verloren und gerettet worden
Heute bin ich gestorben und wiederauferstanden

ich … ich bin … du … bist …
Grenzenlos in Christus

Amen



GROSSER GOTT WIR LOBEN DICH
Old School

F                    C       F                Bb  F           C
Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke.

Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke.

C        Bb         F   Bb C     Bb         C     Bb  C     F
Wie du warst vor al - ler Zeit, so bleibst du in E – wig - keit.

Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen,

Stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen,

Rufen dir stets ohne Ruh: "Heilig, heilig, heilig!" zu.

Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere!

Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere

Sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum.

Der Apostel heilger Chor, der Propheten hehre Menge

Schickt zu deinem Thron empor neue Lob- und Dankgesänge;

Der Blutzeugen lichte Schar lobt und preist dich immerdar.

Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine.

Deinem eingebornen Sohn singt die heilige Gemeinde,

Und sie ehrt den Heilgen Geist, der uns seinen Trost erweist.

Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen;
Deine Treue zeige sich, wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein: lass uns nicht verloren sein.



GRÖSSER ALS ALLES 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Em                                                       C      B
Jesus Christus - an deiner Seite will ich immer laufen.   
Jesus Christus - nur mit dir - dir will ich vertrauen.   
Keine Macht dieser Welt kann mich von dir trennen.   
Keine Kraft dieser Welt kann mich von dir trennen.   

                       G           C
Du bist größer als alles,         
                           Em
Du bist größer als alles  

Em                                                   C      B
Jesus Christus - deine Hand will ich immer halten.   
Jesus Christus - nur mit dir will ich mein Leben gestalten.   
Nichts gibt es auf dieser Welt, was schöner ist als du.   
Nichts gibt es auf dieser Welt, was besser ist als du.   

Em                                                                 C         B
Jesus Christus - in deinem Haus werd' ich irgendwann wohnen,   
Zuschau'n wie du und der Vater regieren - ihr sitzt auf euern Thronen.      
Dann wird nur noch Freude sein und nie mehr Traurigkeit.      
Dann wird nur noch Freude sein und nie mehr Traurigkeit.      



GRÖSSER ALS MEIN HERZ 
Jesusburger (Kristian Reschke)

Am            F                C
   Wo mein Herze mich verdammt 
Am          F                      C       G
   Und die Hoffnung in mir zu Boden fällt. 
Am       F                 C
   Deine Worte bleiben doch. 
Am         F                   C           G
   Du bist immer noch der Gleiche in mir. 

Am                F                 C       G
   Denn Du bist größer als das Herz in mir.
Am         F                  C
   Du bist größer als mein Herz.

   Wo die Sorge nach mir greift 
   Und die Treue zu dir zu Boden fällt,
   Deine Treue zu mir bleibt. 
   Du bist immer noch der Gleiche in mir. 

Am                                  Em
   Dein Ja zu mir bleibt stehen    in alle Ewigkeit.
F                                 C     (G)
   Es überwindet Raum und Zeit. 
Am                                Em 
   Dein Ja zu mir bleibt stark    wenn auch der Himmel wankt,
F                          C       G
   Ich bin doch fest in deiner Hand.



HALLELUJA 
Schandpfahl (Roland M.)

F#m             D                A           E
   Ich hab die Liebe meines Lebens gefunden
   Die Heiligung kommt aus deinen Wunden
   Du bist bei mir    und das täglich
   Das macht die Dunkelheit um mich erträglich

Bridge: F#m Fm Em (5x)

F#m         A              B            C#m D
   Halleluja,    Halleluja,    Halleluja, Halleluja

F#m            D           A         E
   Legst über mich den Heiligen Geist
   Was deine Liebe so beweist
   Hilfst uns in allen Lagen
   Wenn wir dich im Gebet danach fragen

F#m              D        A         E
   Bringst mich auf den rechten Weg
   Bist in meinem Leben der rettende Steg   
   Durch dich werden alle meine Sünden erlassen
   Ich kann deine Liebe irgendwie nicht fassen



HEILIGER GEIST
Jesusburger (Kristian Reschke)

Em
Heiliger Geist, deine Gegenwart 
   A 
in meinem Leben, macht mich Stark, 
    Em 
sie gibt mir den Grund auf dem ich steh 
     A 
und gibt mir die Kraft mir der ich geh 

Em                                A 
Meine Kraft ist deine Gegenwart, 
Em                                         A 
Deine Nähe macht mir Mut ich sag: ja 

Am                                    Em     D      C 
   Und wenn der Kampf beginnt,    bist du mir nah 
                             Em                     D       C 
Mein Schild und meine Stärke, dein Rat ist wunderbar 
                                        G           D          C 
Mit dir zusammen kämpfen heißt siegen, du bist mein Held 
                          G                     D               C
Und deine Liebe für mich brennt soviel heißer als die Liebe dieser Welt 

Heiliger Geist, breite dich aus, 
In meinem Leben, in deinem Haus, 
Fordere von mir, was dich abhält, 
Nimm alles von mir Gott, wie es dir gefällt



HEIMWÄRTS
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Intro: Am

             Am                               G                F
Wenn die Wellen auch toben und der Sturm um uns weht
                C    E       Am
Piratenchor: Kurs    auf Jesus
                 Am                              G             F
und wenn die Planken ächzen als ob es gleich runtergeht
C    E       Am
Kurs    auf Jesus
             C    E       Am
haltet den Kurs    auf Jesus

Hisst der Feind seine Flagge und wünscht uns den Tod
Kurs    auf Jesus
feuert er aus allen Rohren, dass der Kahn zu sinken droht
Kurs    auf Jesus
haltet den Kurs    auf Jesus

F                                    E
   Voran mit Glauben im Herz    die Hoffnung führt uns Himmelwärts

Und jetzt dreht sich der Kapt'n am Steuer nochmal zu uns hin 
Kurs    auf Jesus
er hat Wunden in den Händen und Blut tropft von seiner Stirn
Kurs    auf Jesus

C           E              Am
   war die ganze Zeit dabei
   niemand fährt allein'



HE IS HERE 
Gerhard Buchner

A               B                  F# 
Now we are gathered in the name of our Saviour.
A             B                F# 
He died for us and rose again cause he loves us. 
A              B             F# 
We want to celebrate together with him 
      A           B
And chill in his presence.

C#m B   E      G# 
He    is   here  now, 
C#m G# E      F#
He    is   here  now.

               C#m 
His name is Jesus, 
F#                  E        C#m 
Noone can compare to Jesus, 
F#              E          C#m 
Power in the name of Jesus, 
F#                  E 
Darkness has to leave cause 
G# A  C#m 
He  is  here.



HERE WITH ME 
Judith Menz & Danny Steiger

G        C                  G          C
   Jesus tell me, why do I feel so alone?
   Why do I feel like I ain't got no home?
   'Cause it's so hard to see you    when I'm down
   'Cause it's so hard to trust in the promise that you gave to me

Em          C                     G           D
    Let me know that you are    here      
    Let me feel that you are     here with me
    Let me know that you are     here    
    Let me feel you near         

G          C                      G          C
   When I close my eyes and    turn to you,
   I see part of the thing    that I am to you.
   When I'm here to worship    you my Lord,
   Your life comes crashing through the Spirit to my heart.

C                    G  D
     Stay with me!        (3x)
    Stay at my side   



HERRLICHKEIT (LASS MICH HÖR'N)
Waiting for Steve

Em  B  C  G F#m

Em
   Lass mich hören 
B
   Lass mich sehn 
C 
   Lass mich spürn 
G         F#m
   Ich will bei dir sein

Em
   Ich lauf zu dir 
B
   Du hältst mich fest 
C
   Du fängst mich auf 
G                 F#m
   Du lässt mich nie mehr los 

Em 
   Du Herr der Ewigkeit 
D 
   Du Herr der Herrlichkeit 
         C 
Du bist immer für mich da 
     C 
Bist immer für mich da



HERZ
Obadja 

Am     G              C    (C9)
Jesu – us, wir lieben dich.   
Jesu – us, wir brauchen dich.   

               F              C 
Wir wollen bei dir sein,   
                  Am 
Ganz nah bei dir. 
              F               C 
Wir wollen bei dir sein,   
              G 
An deinem Herz... 

              Am 
An deinem Herz, 
                 Em
Du bist unser Gott. 
                       F 
Wir loben deinen Namen, wir wollen bei dir sein, 

               Am   Em  F
An deinem Herz           



HIMMELREICH
Jansalleine (Jan Rödig)

        G                     D
In der Hölle des Daseins war ich verloren
Doch aus dieser Verzweiflung wurde ich neu geboren
Mir wurde die Aussicht auf das Leben zuteil
In dieser Welt ohne Zukunft voll grausamer Vergangenheit
In dieser Hölle, die scheinbar kein Ende nimmt
In der alle Tiere und Menschen    Feinde sind
Wo Brüder sich die Schädel einschlagen
Wo Eltern die Kinder und Kinder Eltern verraten

    G                           D
Ich preise den Herren der Ewigkeit
            G              D
Für jeden Tag für jede    Stunde Zeit
      G                       D
Und dafür, dass ich noch leben kann
     C              D              G  (D)
Das Himmelreich bricht heute an (  )

      G                           D
Und viele, die glauben, sind fast eingeschlafen
Sie wandeln durch's Leben auf eigenen Pfaden
Sie verehren die Technik und das logische Denken
Reden von Selbstbestimmung, lassen Gott nicht lenken
Sie beten die Kirche doch ihn nicht mehr an
Sie zelebrieren den Wohlstand und glauben daran
Geregelte Arbeit, Essen und Geld
Diese Scheinsicherheit ist das Irrlicht der Welt



HOLY GROUND 
Kristian Reschke

Em                                C
   I wanna walk with you, my   God
   I wanna talk to you, my   God
   I wanna live with you, my   God
   I wanna trust in you, my   God

Em          Bm             C
   I wanna walk on holy ground
   Take off my shoes in your presence
   I wanna walk on holy ground
   And lose myself in your presence

Em                          C
   I wanna love you, my   God
   I wanna worship you, my   God
   I wanna hold your hand, my   God
   I wanna feel your touch, my   God

Em                                   C
   I wanna hear your voice, my   God
   I wanna feel you close, my   God
   I wanna give it all, my   God
   I wanna burn for you, my   God



HOLY SPIRIT I SURRENDER
Kristian Reschke

Em         C 
Holy Spirit I surrender 
D                        Em
Take me where you want me to go 

 Em                    C              D            Em 
I need your healing hands to be laid on this land 
Em               C 
Just to make it fruitful 
D               Em
So that I can stand 

       E      G               D       C 
(And) I give praise to the king of kings 
I bow down before you Lord, you forgive my sin 
Daddy turn me upside down, I change my life for you 
In your presence I go mad, Jesus I love you



HOLY SPIRIT COME INSIDE 
Kristian Reschke

Em                       D 
   Holy Spirit come inside 
Em                              D 
   By your power, you can change my life 
C                               D Em
   And ease my struggling inside 
Em                         D 
   Holy Spirit, ease my mind 
Em                           D 
   Show me the way to walk 
C                            D Em
   Because the way it is divine 

     Em         C           D 
You saved my soul from sin 
              Em        C            D 
From the unfightable battle that I can't win 
    Em    C      D 
So now I rest in you 
                  C        D
That's all that I can do   
                               Em
Cause I wanna be more like you



I AM YOURS
Kristian Reschke

 Em              D
I come to you Lord
       A                                              Em
And I know that I'm not worthy to see your face
             G               D
But if you take me I am yours

I speak to you Lord
And I know that I'm not worthy to see your face
But if you take me I am yours

          Em       G         D
I will be yours in times of trouble
I will be yours in the daily madness
I will be yours on the day of your judgement
I will be yours, forever evermore

I pray to you Lord
…
I reach out to you Lord
…



ICH ERHEBE MEIN HERZ 
Jesusburger (Kristian Reschke)

C#m                   A
Dir sei alle Ehre, in meinen Gedanken,
In meiner Bewegung, in all meinen Worten.
All was ich tue, soll dich anbeten
      E                      B 
Und all was ich bin sei dein.

    C#m                      A       E    B
Ich erhebe mein Herz zu dir, du Heiliger.         (2x)

     C#m                   A             E                         B
Die Welt ist mir nicht genug, sie ist nur ein Schatten von dir.
Deine Herrlichkeit überragt das Jetzt und Hier.



ICH ERHEBE MEINE STIMME
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

C#m/E  A    (F#m7)   E
    Ich erhebe meine Stimme 
    Und ich singe Gott zu dir 
C#m/E  Bbm     Amadd9  G#m
    Wem sonst sollte ich singen 
C#m/E      A       (F#m7)    E
    Der Allerhöchste ist jetzt hier 

F#m7                          Amadd9 G#m                       A#m  A
   Und wenn der Sturm beginnt,       so hab ich keine Angst   
                                       A
Ich stehe fest auf deinem Wort    Ich weiß, du lebst, du liebst 

F#m7         E       B            F#m7              G#m         E
   Gott, du bist so wunderbar      und ich geb dir alles zurück 
E                 G#m        F#m7           B             E                   C#m/E
  In diesem Moment weiß ich ganz klar:   Jesus, du bist mein größtes Glück 

E         Asus2   (B7sus4)   E
   Wir erheben unsere Stimmen 
   Und wir singen Gott zu dir 
E        B11b9      (B13b9)   E
   Wem sonst sollten wir singen 
E        Asus2        (B7sus4)    E
   Der Allerhöchste ist jetzt hier

Alle Akkorde so offen wie möglich spielen. Dann wird ein Schuh draus. Tabs existieren (noch?) nicht.



ICH (GE)BRAUCHE KEINE ANGST MEHR
Sascha Hilgarth

   Em              G             F          Em          
1. Wenn sich im Schatten Gestalten bewegen,
Wenn ich ohne Lampe durch die Dunkelheit gehe,
C                               D            Em
Wenn ich erneut in meine Geldbörse schaue,
Doch sie leer ist, ich meinen Augen kaum traue:
A                                 G#m      F#m                     E                  A
   Ich muss mich nicht mehr fürchten,    ich brauche keine Angst mehr, oooh.
A                              G#m                F#m                    B                  
 Ich muss mich nich mehr fürchten, ich bin Gottes Kind und ich liebe ihn so sehr

2. Jesus du bist da, bist immer bei mir.
Alles was ich bin, es gehört alles dir.
Manchmal hab ich von dir ein ganz komisches Bild,
Das darfst du gern verändern, denn du bist der, der meine Seele stillt.
C              D                       E    B C                    D                   E 
  Deine Realität ist, was für mich zählt,   deine Liebe, die mich niemals verfehlt.
   Und selbst wenn ich falle, weiß ich, dass du mich aufhebst.   
Mein Leben ist erfüllt, macht Sinn, seitdem du in mir lebst.

3. Wenn ich Gewalt auf mich zukommen seh, 
Wenn ich Verfolgung für meinen Glauben erleb',
Wenn ich ganz ehrlich sag: Jesus liebt dich so sehr
Und wenn ich dann merke, das fällt mir manchmal so schwer:

   Du bist König, du bist Gott, du bist alles, was für mich zählt,   
   Ich will immer für dich leben, denn du hast mich erwählt.
   Du hast alles gegeben dort am Kreuz für mich    
   Und jetzt will ich dir alles geben, will alles geben für dich. 
C#m                D                      E     D 
   Denn du liebst mich und ich liebe dich.    
(Das Intro vor der Strophe besteht aus den Powerchords E F# G F# E D D# E)
(In der Strophe werden die Akkorde in einem Riff aus Powerchords gespielt: E F# G F E  // C D E)



ICH KANN NICHT FLIEHEN 
Yen Given (Gerhard Buchner)

Am                 F            G          Am                    F    G
   Ich kann nicht fliehen vor dir, mein Gott, du lässt mich nie allein
   Wohin ich geh du bist schon dort – dein Geist wird bei mir sein
   Du gehst mir nach und gehst vorraus, selbst in die Finsternis
   Die Dunkelheit macht dir nichts aus,          
Am                                                          
   Denn sie muss fliehen vor deinem Licht, (2x) 
Am                                        F      G
   Denn sie muss fliehen vor deinem Licht  

       Am     F           G                 F 
Mein Leben    ist dein Werk, es ist in deiner Hand 
Geborgen    und ich merk   mit wie viel Liebe du mich 
Am                        F   G      F  G                     Am
Immer noch durchschau – ust, zu dir    streck ich mich aus

Am               F             G         Am                      F       G
   Ich will nicht fliehen vor dir mein Gott, auch wenn ich mutlos bin
   Viel lieber nehm ich dich beim Wort und halt dir mein Herz hin
   Ich will, dass du genau erforschst wohin es sich bewegt
   Sag mir bescheid was dich besorgt -      
Am     
   Bewirk, dass es zu dir hin schlägt, (2x)
Am     
   Bewirk, dass es zu dir hin schlägt   



ICH LIEBE DICH 
Jesusburger (Kristian Reschke)

G                             D 
   Du bist die Mauer des Schutzes um mich 
   Du bist das weite Land was vor mir liegt 
   Du bist der Strom des Lebens, der jetzt durch mich fließt 

    Em              G                D 
Ich lieb’ Dich, Ich lieb’ Dich, ich liebe Dich 
Jesus, deine Worte, deine Nähe erheben mich 

   Und ich will weiter, weiter, weiter mit Dir gehen 
   Und immer mehr und mehr und mehr von Dir sehen 
   Ich sage: meine Zeit steht in deiner Hand mein Gott 

   Sei still meine Seele und erkenne Er ist Gott! 
   Schweigt ihr Gedanken – sprecht nicht mehr! 
   Es ist nur dieser Name in dem ich alles hab’ 

              G                       D
Bis in den Himmel, zu dir mein Jesus
Bis in den Himmer erhebst du mich!



ICH SEHNE MICH NACH DIR 
Stefan Korth

G                          F
In deinem Arm bin ich sicher, Herr, 
G 
Du hälst mich fest, 
      F 
Und wenn ich manchmal fall 
G                             F 
Bleibt deine Hand doch auf mir, Herr ... 

          C       G           F 
Und ich sehne mich nach dir 
Ich verzehre mich nach dir 
Und ich bete dich nur an 
       Am         G 
Mein Herr, mein Gott 

Dm              Am
Leite mich mit deinem Geist, Herr, 
Dm              G 
Zu den Orten wo du wohnst 
Dm                Am
Du verwandelst Traurigkeit 
   G                  F 
In Lobgesang, der dir allein gebührt



ICH WILL AN DIR STERBEN 
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

   G               Dsus4            C9

Er trägt mich, er trägt mich, hallelujah! (2x)
Du trägst mich, du trägst mich, hallelujah! (2x)

               Em7                                 Dsus4

Von diesen riesengroßen Händen, die Planeten umfassen können,
               C9                       
Kommt das sanfteste Streicheln, das ich kenn. 
      G      Dsus4  C9  
Hallelujah!              (2x)

      Em7                           D         Dsus4

Und ob ich auch wandere im finsteren Tal,
        C9                       
Meine Schätze sammel ich im Himmel, der Rest ist mir egal!
      G      Dsus4  C9  
Hallelujah!              (2x)

G                                   D      Dsus4  Em                  C9

Komm, komm, komm in mein Herz!         Breite dich in mir aus!  (2x)

            Em                          D                      
Wie eine tödliche Krankheit – ich will an dir sterben, 
      C9                                    G       Dsus4        C9

Weil in dir sterben ewiges Leben verheißt!         Hallelujah!
      G      Dsus4  C9  
Hallelujah!              (2x)   



ICH WILL RUHEN BEI DIR
Sascha Hilgarth

Am                     G6

Jesus gib mir Ruhe, Jesus gib mir Kraft,
F7                           C
Zeig mir wofür hast du mich erdacht.
Zeig mir dein Herz und zeig mir was du denkst.
Ich will sehen wie du diese Welt lenkst.

          F2                  C
Ich will tun, was wirklich zählt.
Ich will ruhen bei dir und in deiner Welt.

    Am                                  G6

Du weißt ich mach oft Fehler, du weißt ich bin oft schwach.
     F7                                              C
Du weißt ich renn oft weg und weiß nicht was ich mach.
Doch du wartest auf mich, geduldig wie kein Mensch.
Erklärst mir wie es weiter geht, weil du mich so gut kennst.

          F2                  C5

Ich will tun, was wirklich zählt.
Ich will ruhen bei dir und in deiner Welt.

           Em7                 Am7

Weil ich weiß, du hältst zu mir
          F2                  C5

Und bist für mich da, was auch passiert.
Weil ich weiß, ich bleib dein Kind,
                                                               Em7 Am7 F2 C5

Will ich mich dir schenken, so wie ich eben grade bin.            



I LAY MY HAND INTO YOURS, LORD 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Am         E      F     G
   I lay my hand    into yours, Lord
   I love you so,    you're my best friend, God
Am           D
   I want to be
G               C          F
   with you forever evermore,
     E       Am
The one I adore,

     G       F
The one I adore,
     D   G  Am
The one I adore.



I'M GONNA GET UP
Paula Ullrich

F#
   I'm gonna get up I'm gonna get up
                           C#   
I'm gonna get up and praise the Lord
     D                  B
For he is the Almighty
He is great and good to me

F#                                      A
   My mind was burning and my heart was cold
       E                    F#
Devil had me under control
   My thoughts were filled with death and misery
Until the Lord spoke his word and rescued me
   My mind was burning and my heart was cold
Devil had me under control you know
   My thoughts were filled with death and misery 
Until the Lord spoke his word and made me free

   I'm gonna get up I'm gonna get up … 

End:
F#
   I'm gonna get up I'm gonna get up
                            F#
I'm gonna get up and praise



IMMA DA 
Obadja

G                                 E         A E
   Warum hab ich mir soviel Sorgen gemacht 
   Und so wenig über dich nachgedacht? 
   Eigentlich will ich ja nur dich, mein Gott! 
   Eigentlich weiß ich ja genau, mein Gott ...

                  C      D                                  E  A E
Du bist immer daaaa-aaaaa! Du bist immer da!              
                  C      D                                  E  A E
Du bist immer daaaa-aaaaa! Du bist immer da!              

G                              E       A   E
   Von Anfang an bis zum Ende, oh Herr, 
   Halten mich deine Hände, oh Herr. 
   Eigentlich will ich ja nur dich, mein Gott! 
   Eigentlich weiß ich ja genau, mein Gott ...



IMMER ZUSAMMEN SEIN
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

     E                                           C#m
Du weißt um alle Schwierigkeiten,   du weißt um meine Eitelkeiten,
        B                          A  
Doch Du liebst mich     und ich lieb Dich.
Noch immer kann ich mich nicht halten, an was du hast gesagt vor Zeiten,
Doch Du liebst mich     und ich lieb Dich.

        E              C#m                A                  E
Deine Liebe ist so groß, besiegtest Sünde und den Tod.
         C#m            B                 A
Ich will mich in dir verlier'n, immer zusammen sein mit dir.
        E                        C#m               A                       E 
Deine Hoffnung hebt mich auf, dein Name auf meinem Lebenslauf,
        C#m                   B                 A                      
Diese Freude lässt mich rotier'n, immer zusammen sein mit dir.

E                                              C#m
Ich bin krank am Kopf, am Herzen,   bereite dir so viele Schmerzen,
        B                          A  
Doch du liebst mich     und ich lieb dich.
Und will ich dir 'ne Freude machen, musst du bestimmt auch manchmal 
lachen,   Doch du liebst mich     und ich lieb dich.

       E       C#m            A      E
Mein bester Freund, mein König, Gott,
       B     C#m        A       E
Mein Vater treu, mein Retter heut'!



IN DEINEN HÄNDEN
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Em                     Bm
   Ich werde nie vergessen 
Em                    C
   Wer du für mich bist
Em                     Bm
   Ich werde nie vergessen 
       C
Dass ohne dich alles scheisse ist

   Diese Welt ist kein Zuhause
   Dieses Leben nicht das Ziel
   Ich schaue in dein Gesicht
Und ich erwarte noch so viel

C           D          Em                 
Jesus – du bist noch lang' nicht fertig
C       Bm     Em      
Jesus – du bist nie am Ende
   C        D      G
In deinen Augen brennt das Feuer
          C          Bm     Em 
Und du hältst die Welt in deinen Händen
       C          D                 Em
Ja du hältst sie immer noch in deinen Händen 

Zwischenspiel



INTERCESSION SONG 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

Asus2     E                           F#m 
  God I pray for those who've never seen the light. 
  God I pray for those who walk in darkness and in night. 
  God I pray for those who've known nothing but war. 
Asus2      E                        F#m                               E
  God I pray for those who haven't heard of any help before. 

(E)      F#m                      E 
(  ) You are the King of kings   
           G                   E 
You can change so many things. 
         F#m                     E 
   You are the King of kings   
           G                   F#m  E  Asus2

You can change so many things.     

  God I pray for those who feel like the walking dead. 
  God I pray for those who once were good and now are bad. 
  God I pray for those who've suffered all their lives. 
  God I pray for those who've made me suffer in my life. 

  God I pray for those that were worthless on their own. 
  God I pray for those whose names and smiles were never known. 
  God I pray for those who've struggled since the fall. 
  God I pray for us - 'cause really we are beggars all.  



IN YOUR HAND 
Waiting for Steve 

A                Bm           C#m                 D 
   You are the same, yesterday, tomorrow, eternally 
   You are the same even if I turn away 
   You are the same , even if I deny your name 
   You are the same , you are the same , you are the same !

A     C#m    A      C#m           D               (D C#m)
God,      my father      hold me in your hand        
A                     C#m                A                 C#m      D    (D C#m)
You are the same, you are the one   - I’m coming back to you        



I PRAISE GOD
Praiser (Marcus Bender & André Keller)

  C                                          G 
I might be drunken sometimes, might have done wrong to girls/boys
  F                                                          Am 
I might have been confused and lost, might have treated people bad 
     C                                        G 
And I might have disobeyed, when the Lord spoke to my heart 
         Em                                 F 
But no matter what happened in my life 

          C    G  Am  Em                 F     G   C 
I praise Go – o – o – od        I praise Go - o - od 
      F            G              F         G      Am 
And nothing will ever hinder me from loving God 

And others might have hurt me, things went down the drain 
And it wasn't like i wanted it to be and some efforts seemed in vain 
And there also were seasons of light, sunny days that blessed my heart 
But even in the darkest times 

I praise Go – o – o - od        I praise Go - o - od 
And nothing will ever separate me from my God 

         F                Am            F                      Am 
I don't say that life is easy, i don't say that it's always bright 
          C           G                     F       G           Am 
And it's not simply neat and clean or always black and white 
But I do love my saviour, no matter what may come 
In his wounds my ones will heal too and all the hurt I've done
      F      G        Am 
And all the hurt I've done



I TRUST 
Die Heiligen Bombenleger (Frank Ernst)

Am                            F 
    I trust in you my Lord,    I trust in you my Lord
G                Am       G 
   ‘Cause you heal me   
Am                            F 
    I trust in you my Lord,    I trust in you my Lord
G                Am       G 
   ‘Cause you hold me   

Am                    F 
Take me (take me), take me (take me)
G                     Am   G 
Take me into your arms    
Am                    F 
Take me (take me), take me (take me)
G               Am  G 
Never let me go     



JA – DAS WICHTIGSTE WORT
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

          E                                   A            B
Du hast Worte der Weisheit, du hast Worte des Lebens.
Mit einem Wort von dir kannst du Welten bewegen.
          C#m                           A            B
Du hast Worte der Liebe, du hast Worte der Einheit.
Du hast Worte für jede Gelegenheit.

             C#m                         A
Doch das wichtigste Wort, das du sagst,
             E                                     B
Das du in meiner Verzweiflung schon so oft zu mir sprachst,
           C#m                    A
Es klingt einfach und unscheinbar, 
             B                           E   A B   E    A B   
Doch das wichtigste Wort lautet: Ja!         Ja!        

Dein Wort wurde Fleisch und es kam auf die Erde.
Es ging als Opferlamm zur Schlachtbank stellvertretend für die Herde.
Das Lamm wurde gefragt: Willst du wirklich für die sterben?
Denn sie rauben, heucheln, morden, kurz gesagt: Sie sind verdorben!

Das Lamm sagte: Das ist mir klar! 
Doch ich muss tun, was ich den Vater tun sah!
Es klingt viellecht seltsam und gewagt, 
Doch die Antwort auf die Frage lautet: Ja!         Ja!       
E   A B   E    A B
Ja!         Ja!         

C#m                               A      C#m                              A
   Du rettest mich durch dein Wort.    Du rettest uns durch dein Wort! 



JEDER TEIL
Sascha Hilgarth

Intro: Am C G (4x)  B 
      Am                                             C                    G
Das is doch irgendwie bescheuert Gott, da krebs ich hier so rum!
Dabei könnt' ich deine Wirklichkeit ham, doch ich sauf mich nur dumm.
   F                                         E                    Am
Befiehl' mir deine Wege, Herr, man, Gott, ich will sie geh'n.
        Dm                               C      B       Am
Nicht länger durch mein sündigen dir im Wege stehn.   (2x)

F                                     E               Am                
Jeder Teil meines Körpers will deine Wege geh'n,
F                                     E 
Jeder Teil meines Körpers will deine Werke seh'n.
Jeder Teil meines Körpers sehnt sich so krass nach dir,
Jeder Teil meines Körpers: Für dich steht er hier.

   Ja du bist vollkommen gut, es gibt kein' wie dich.
Dich anzubeten macht mir Mut. Herr ich preise dich. Befiehl mir...

Dm
   Du bist mein Gott und ich bin dein Knecht.
               Am
Für dich zu arbeiten ist gut, denn du bist gerecht.
F#m
   Du bist mein Retter, du hast mich befreit
      Am
Von Tod und Verderben und aus der Sinnlosigkeit.
   Du bist mein Vater und ich bin dein Sohn.
Geht es mir schlecht, weiß ich du machst das schon.
Du bist mein Geliebter, wohnst in meinem Herz,
Auf deinem Schoß gibt es kein Leid und Schmerz.

Gott ich geb dir alles hin, es gehört nun dir.
Ich will endlich so wie Jesus sein, mach, was du denkst, mit mir. Befiehl mir...



JESUS HÖCHSTER NAME
Jesusburger (Kristian Reschke)

E                   A
Jesus, höchster Name 

          C#m      E             A
Ich bete dich an ,    ich bete dich an

                 E
Ich lass mein Lob zu dir aufsteigen 
             A
Dir meine Dankbarkeit zu zeigen 
          C#m                E                A
für alles was du bist und was ich in dir hab 
                   E
Du bringst den Himmel auf die Erde 
                A
Weil ich von dir verwandelt werde 
              C#m              E              A
Du bist die Sehnsucht, die eine die ich hab

oder mit: G C / Em G C / G C Em G C



JESUS, ICH LIEB DICH
Stephan Jacob

C                                                                    Em  (D) G Bm (2x)
   Was ich dir schon immer sagen wollte: Jesus ich lieb dich             
   Ich will bei dir sein, will dich sehn, dich hörn, dich spürn,            
   In deiner Gegenwart, Herr, will dass du mich berührst,           
   Will dir folgen Herr, dahin wo du mich haben willst.            

C                        Am
   Denn du bist mein Liebster, 
                Em
keiner ist dir gleich
C                    Am
   Nichts ist dir unmöglich, 
                     Em  D
du hilfst zu jeder Zeit   



JESUSMOVEMENT
Jesusburger (Kristian Reschke)

E                B                        C#m 
   To burn for you, have your fire in me 
                 A                  E 
Please kill the idols, that Is till feed 
As your child I go, you cover me with grace 
I walk with you until I see your face 

E       B            C#m    A 
Move me, Daddy, move me 
I need to be in your jesusmovement 
Burn in me, Spirit fall on me 
I need to be in your jesusmovement 

                 B                       C#m 
   Renew the faith, the passion in me 
                         F#m             A 
Jesus move, move, move all over me. 
As your child I go, you cover me with grace 
I walk with you until I see your face 

          E         B            C#m      A 
Let me be your arm, let me be your hand 
Let me carry the message all over the land



JESUS SUPERHEART
Pfingstpanzer (Marcus Bender) + Psalm 23

D#                               Bb                 Cm 
   As I'm walkin through the valley of death   
D#                       Bb                    Cm 
   I shall fear no evil, you are my friend   

G#            G
   You reign!    You rule!
D#       C#    Cm 
   You're Jesus supercool!
G#           G
   You care!    You love!
D#        C#    Cm 
   You're Jesus superheart!

D#                                     Bb              Cm
   Goodness and mercy follow me every day   
D#                                       Bb                Cm
   And yeah, your house is where I'm gonna stay   



JOURNEY CALLED LIFE
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Dm  Bb       F
All I need is you
A    Bb       F   C
All I seek is you   
Dm   Bb        F       G
Only you can fill the void
  A         Bb        C        Dm
Inside my heart – inside my soul

Dm  Bb       F
All I want is you
A       Bb      F     C
All that I long for is you
Dm   Bb        F          G
Only you can ease the thirst
     A          Bb           C         Dm
The thirst for peace and love and joy

G       F
   Holy God
A                                 Dm
   you're the reason for this journey called life
Bb       F      A    Dm
   Holy God, holy God



JOYFUL NOISE 
Obadja

Em                 D     A (G) Em             D A (G) 
   Make a joyful noise unto God.   (echo)         
   Sing for the honour of his name.   (echo)         
   Let the people praise you, oh God.   (echo)         
   Let the people praise your holy  name.   (echo)         

C               A 
Now I'm free    to follow you. 
Please guide me,    you know what to do. 
Now I'm free    to follow you. 
C                A                      E
Speak to me,    you are the only truth. 

                           F
Yes, you are the only truth.
                     E
You are the only truth.



KEINER KANN DIR WAS 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Am                Fmaj7

Keiner kann dir was,
Dm                 Em
Jesus Christus - unser Freund
Am                Fmaj7

Keiner kann dir was,
Dm                G
Jesus Christus - unser Freund

F                  Am
Du bist wirklich gut zu uns
F                    Am
Du machst keine Scheiße mit uns,
F                    Am
Du willst segnen, jetzt und hier
G               E
Jesus, wir vertrauen dir

              F      G
Wir lieben dich,    
              Am
Wir lieben dich
              F
Wir stehen voll auf dich
G                 Am 
Und wir lieben dich



KÖNIGSKIND
Lena Heite

         Bm              A
Ich bin stolz ein Kind Gottes zu sein
         G                 D
Ich bin stolz jeden Tag    aufzustehen und
C#m                      Bm        A      G  D  C#m
Stolz zu sein ein Kind Gottes zu sein              
         Bm           A
Ich bin stolz jeden Tag zu erleben
             G       D               C#m
In der Gewissheit nie alleine zu sein
         Bm                       A
Ich bin stolz mich jeden Tag schlafen zu legen 
          G       D              A
Und zu wissen: Er ist immer da!

              Bm    D               A             G
Ich bin ein Königskind und ich werde nie alleine sein
Ich bin ein Königskind, seine schützende Hand liegt über mir



KOPF ODER ZAHL 
Eins Zwo Fünf

Bm
Preist den Herrn, denn er ist gut.
D
Er ist ein Gott, der Wunder tut.

C   Am            Em
 Prei – st     den Herrn! Halleluja! Halleluja!

Vor unserem Gott erbebt die Erde.
Vor seiner Stimme erzittert das Meer.

Gott ist Gott, er verändert sich nicht
Und er wohnt im ewigen Licht.

Vor unserem Gott erbebt die Erde.
Vor seiner Stimme erzittert das Meer.



LAUF
Gebull (Michael Gebel)

Als ich den ersten Schritt auf dieser Straße ohne Ende ging
Wusste ich noch nicht, was für 'nen Kram ich an der Ecke find'
Und ich hab nicht geahnt, was alles von mir auf der Strecke blieb
Der Weg zum neuen Menschen ist ein Pfad der durch die Schwärze führt
Und wenn du zu oft stolperst, wird die Dunkelheit dich fressen
Denn sie weiß von deinen Fehlern und dem Blut an deinen Händen
Sie kennt jede Lüge, ob du klaust, wie viel du rauchst
Und glaub mir, diese Trümpfe spielt sie auch gegen dich aus

Spätestens beim Scheitern wird dir einiges bewusst
Und genau das ist die Masche, mit der Kleine immer unten
Und die Großen immer unter Ihresgleichen bleiben werden
Man klopft sich auf die Schultern und beweist sich seine Stärke
Mit dem Glück, dass man hat, gibt man an
Obwohl es ganz genau so zufällt wie ne Teenie-Mum, die mit 17 Jahren auf Crystal war
Du hast nichts getan – Wir haben nichts getan
Doch wir können etwas tun egal was früher war

Und ich lauf – lauf, denn es gibt hier kein Zurück
Und ich lauf zu dir rauf, weil ich will, dass es dich gibt
Und ich lauf – schau, wie ich schwitze im Gesicht
Ich laufe ohne Pause, doch das Ziel ist nicht in Sicht
Jede Blume auf der Strecke, sie erinnert mich an dich
Ob ich schluder oder renne, es bleibt immer wie es ist
Ich hab viel dafür getan, dass ich das Hier und Jetzt begrif
Und schließlich wurd' mir klar, dass es die Wirklichkeit nicht gibt

Als ich schon ein paar Jahre auf der endlos langen Straße war
Hab ich festgestellt, dass diese Straße auch kein' Anfang hat
Und eigentlich keine Straße ist, das alles ist ein Renn-Parcours
Hürden wurden aufgebaut und keiner kommt zum Ende durch
Du siehst zwar die Tribüne mit den jubelnden Massen
Doch du bemerkst auch wie, ganz langsam, deine Muskeln verkrampfen
Und du weißt, wenn du jetzt stoppst, hol'n die anderen dich ein
Sie schlagen dich mit Leichtigkeit und lassen dich allein



Sie lachen, wenn du weinst, wollen deinen Willen brechen
Lass dich nicht drauf ein, überhol' sie auf der Siegestreppe
Sie sind trainierter, doch du läufst nicht mehr auf ihrer Strecke
Du ziehst Kraft aus Quellen, die die Durchschnittsmenschen nie erkennen
Wenn du nicht mehr kannst – mach 'ne Pause und
Vergiss den Kampf, darauf kommt es nicht mehr wirklich an
Jeder rennt seinen Lauf, jeder findet seinen Sieg 
Wenn du ihn gefunden hast dann drücke auf Repeat 

Und ich lauf – lauf, denn es gibt hier kein Zurück
Und ich lauf zu dir rauf, weil ich will, dass es dich gibt
Und ich lauf – schau, wie ich schwitze im Gesicht
Ich laufe ohne Pause, doch das Ziel ist nicht in Sicht
Jede Blume auf der Strecke, sie erinnert mich an dich
Ob ich schluder oder renne, es bleibt immer wie es ist
Ich hab viel dafür getan, dass ich das Hier und Jetzt begrif
Und schließlich wurd' mir klar, dass es die Wirklichkeit nicht gibt



LAUGH
Jesus Freaks Bremen (Ralf Brummerloh)

          A
I wanna laugh at all my sorrows
          G
I wanna lay my burden down
          D
At your feet, at your feet
          A
At your feet

A                              C  
Who should I fear when I trust in you
D                                                   A
Why should I be afraid when you're at my side

       A                         C  
You'll fill me with joy, you'll dry my tears away
       D                                               A
You'll wipe away the pain, I'll see you some day

A               C  
   Thank you,    thank you
D                            A
   Thank you for saving me



LET US ADORE
Debbie Friedman

          Bm        A          Bm 
Let us adore the everliving God 
               A             Bm
And render praise unto him. 

                       G      A 
He spread out the heavens 
                          Bm 
And established the earth 
          A 
And his greatness is revealed 
        Bm 
In the heavens above, 
           A       G 
And his glory is manifest 
          A                Bm 
Throughout the whole earth. 

            G     A                          Bm 
He is our God    and there's no one else
He is our God    and there's no one else
We are so weak, God, but you are so strong
You are our God    and there is no one else



LIED FÜR DEN KÖNIG
Daniel Jung

C                     Em
   Ein Lied für den König
C                     G           D      C
   Ein Lied für den Schöpfer dieser Welt
                    Em
Ein Lied für den König
C                           G       D        C
   Ein Lied für den, der alles zusammenhält

   Ich sing ein Lied meines Herzens
   Ein Herz, das dich preist und dich erhebt
Ich sing ein Lied meines Herzens
   Ein Herz, das dich sucht und das dich liebt

Em
   Ich sing ein Lied meinem Gott
C 
   Ich sing ein Lied dir, mein Gott
G                         D
   Ich sing und bete dich an

   Der Himmel erhebt sich
   Millionen, sie stehen vor deinem Thron
Der Himmel erhebt sich
   Zusammen beten sie an,    Vater, Geist und Sohn



LIKE IN HEAVEN
The Absorbed

Em                       C                      A
Father God almighty may your name be honored
B                                  Em 
May you will be done like in heaven 
I wanna see your kingdom , see your mighty kingdom 
Let your kingdom come like in heaven 

D                                          Em 
   Please give us, what we need today 
D                        Em 
   Forgive us our sin that is on our way 
D                            Em 
   I will forgive my enemy 
C                  A               B 
   Because you have forgiven me 

           Em               C                            A
Keep us clear from temptation, save us from all evil 
B                                         Em 
Send your mighty angels down to us 
Yeah we are your children, children of the holy God 
And we give you praise forevermore

...
C           A                 B 
Jesus you have forgiven me! 



LIKE IT 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

G                 Em                 F#
   This may not sound like it but it is a song for you.
   I may not feel like it but I'm singing it for you.
   I did not act like it but I want to be with you.
   If noone else likes it - I don't care, cause I love you.   (I really do!)

G 
   My Jesus, 
Em 
   My Lord! 
F#                                G
   Praise! Praise! Praise! Praise!



LITTLE PIDGEON (WHEN I GET LOST)
Sylvia Kegel

Capo II

          Dm              Am      F                     C
When I get lost somewhere I hope I meet you there
                G                          Em
I hope you'll ask me to follow you again
Cause I'll do, yes I'll try to get back in line, with you 
I feel a strength I never had inside
Will you come home with me and visit every room
Of my life that's often not how you designed it
But what I made out of it – I think in parts it's shit
With all my anxieties and hopelessness and anger

F                             Am
I don't wish for anything that doesn't include you
G                                    Em
Right here I know that you are    all I need
F                             Am
I don't wish for anything that doesn't include you
G                                    Em     Dm   Am C  E
Right here I know that you are    all I need             

F                    C                  Am         E
   And after all its you that I long for    ah – ah – ah 
Honestly I love you more than anything      
   And after all its you that I long for      
Honestly I love you more than anything on this planet    ah – ah



            Dm        Am     F                      C
When I'm losing myself in stuff that drags me down
           G                                        Em
I hope I don't judge but come to you and pray and
Ask for forgiveness and if it's the last time up to seventy 
                                                   (E7 statt Em)
Times seven, I'm counting on your grace now
As I do so I think I'll fall and fail again
But there's hope you change me slowly to the better
When my heart loses sight, I know you heal the blind
When my soul is broke, I know you heal the lame

F                        Am       G                    Em
   In your closeness    I rest,    in your blessing I do best (2x)

F          C         Am   E   F      C          Am  E  
   In you all things start,     in you all things end    
   In you I begin       to feel whole again    



LOBE DEN HERREN DEN MÄCHTIGEN KÖNIG DER EHREN
Ökumenische Fassung

G     D    G              Bm         C           D7 G 
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören.
G           C     G                             D
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf,
D7                  Em           C  D7 G
Lasset den Lobgesang hö - ren!

Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret,
Der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet,
Der dich erhält, wie es dir selber gefällt;
Hast du nicht dieses verspü - ret?

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,
Der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott
Über dir Flügel gebrei - tet!

Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet,
Der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet.
Denke daran, was der Allmächtige kann,
Der dir mit Liebe bege - gnet.

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen.
Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht.
Lob ihn in Ewigkeit. A - men



LOBE DEN HERRN
Matthias Lingenfelder & Susanne Trapper

Em                     Bm                           C           D      Em
   Ich geb dir mein Schwachsein und meine Stärken gehören Dir
                   Bm              C             D                 Em
Ich fang an mit allem in Dir zu ruhen, alle Ängste müssen gehen
            Bm                           C           D           Em
All meine Sehnsucht und meine Gebete sind sicher bei Dir

Em             C                  G
   Lobe den Herrn, lobe den Herrn,
            D                  Em
jeder Gedanke lobe den Herrn
             C                  G
Lobe den Herrn, lobe den Herrn,
              D                  Em
mit ganzer Seele lobe den Herrn
             C                  G
Lobe den Herrn, lobe den Herrn,
                D  (Em)
mein ganzes Leben

Em                     Bm                          C               D         Em
   Ich geb Dir mein Leben und was mich bewegt, leg ich vor Dich hin
                   Bm                    C               D                 Em
Ich hör auf mit allem, was ich jetzt tue, und geh vor Dir auf die Knie 
               Bm                      C        D        Em
All mein Verlangen und meine Anbetung geb ich Dir



MACHT HOCH DIE TÜR
17. Jahrhundert, Baby!

         D                    Bm         A        Em          Bm        A       D
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit,
     A      D        E  A           D                    E  A
ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich,
     G                       A7  D           G                            A7  D
der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
    Bm   Em        A            G          A          D
Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat.

Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit;
all unsre Not zum End er bringt, derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat.

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat.
Wohl allen Herzen insgemein, da dieser König ziehet ein.
Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn.
Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spat.

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; eu’r Herz zum Tempel zubereit’.
Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud;
so kommt der König auch zu euch, ja, Heil und Leben mit zugleich.
Gelobet sei mein Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad.

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist.
Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.



MEGAGOTT 
Pfingstpanzer (Marcus Bender) + Bonus-Strophen (Fabian Kegel)

Em                       C          B     G 
Jesus ich liebe dich, Jesus ich liebe dich 
         Am             G                  F               E 
Du bist mehr als alles andere, du bist alles was ich brauch

             Am     B             Em 
Ganz weit oben,    du stehst ganz weit oben
                  Am            B        C   D  Em 
Herrscher des Universums:    Megago-ott   

Bonus-Strophen:

Em                           C          B           G 
Jesus ich brauche dich, Jesus wir brauchen dich
         Am                  G                 F                         E 
Du bist gut und du weißt alles, hab ich dich, geht das schon klar

Jesus ich will nur dich, Jesus wir wollen dich
Du bist echt der allerbeste, ich steh staunend, Herr, vor dir

Jesus ich preise dich, Jesus wir preisen dich
Bin ich reich oder auch pleite, fühl ich mich schwach oder voll stark

Jesus ich diene dir, Jesus wir dienen dir
Was du sagst, das will ich machen, für dich und für die ganze Welt



MEIN HERZ, DAS HÄNGT AN DIR
Tabea Phiri

            G
Ich habe dich erlöst, dich berufen und dich befreit
B
Reingewaschen, gerechtgesprochen bis in alle Ewigkeit

             C                      G           C                      G
Und mein Herz, das hängt an dir und ich lass dich nie mehr los
             C                      G           C                      B
Und mein Herz, das hängt an dir und ich lass dich nie mehr los
Nie mehr los!

G
Du bist mein Kind, das auf meinen Schoß springt
B
Mein Sohn, meine Tochter – jederzeit willkommen
G
Du bist mein Freund, alles will ich teilen
B
Meine Braut, ein Leben nur mit dir



MORE
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Am  C   F
Oh – oh Jesus
C B  Am
I – I   love you
Am  C   F
Oh – oh Jesus
C E  Am
I – I   love you

H                G
More than anything
More than anything
More than anything

Oh – oh  Father
I – I  love you
Oh – oh  Father
I – I  love you

Holy Spirit
I – I  love you
Holy Spirit
I – I  love you



MORE OF YOU
Jesusburger (Kristian Reschke)

Am                      F                C                  F 
More of you, much more of you, I run to you, my God 
More of you, much more of you, Jesus, you're my love 

       C      F 
And I want you , 
I've got to be with you 
My desire 
is to do the things you want me to 

Am                       F                C                  F
God please take me by your hand, turn me upside down 
All I need to have right now, I find in your arms



MORE THAN ANYTHING 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

G                     C  Am   Em        G 
    More than anything    I long for you. (2x) 

C                Am                   C                Am 
   I need your wisdom in my life.    I need your love in my life. 
   I need your peace in my life.    I need your power in my life. 
C                Am                                              Em 
   I need your wisdom, love, peace, and power as my light 
                                C                           G 
To guide me through the night. I need you in my life!

Am     C          D 
    No words to say to express how I feel. 
Am     Em        G 
    No works to do to repay the price you paid.
    No words to say to express how I feel, 
    No works, no works!

                    C                G 
And all I wanna do is worship you. 
And all I wanna see is how it will be. 
                    C              Am             D             G 
And all I wanna hear is your sweet, sweet voice in my ear.



MORGENS STEH ICH AUF DEINE GÜTE 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel) 

A                            E                          B7                     D 
   Morgens steh ich auf    seh nicht so pralle aus - Du bist mein Gott 
   Mittags fühl ich mich leer    meine Seele bräuchte mehr - Du...
   Gut genährt geh ich ins Bett    doch mein Hunger ist nicht weg – Du...
   Und lieg ich mal lange wach    vertrau ich dir auch in der Nacht – Du...

A  E      D     A 
   Deine Güte   
   Ist besser als Lebe-en 
   In deiner Güte   
   Hast du mir alles gegebe-en 

A                             E                                       B                D 
   Hab ich alles, was ich will, vergess ich dich oft viel zu schnell – Du... Gott
   Doch bin ich wieder mal am flennen, kann ich immer zu dir rennen – Du...
   Und geb ich mal ab von meinem Mist, merk ich, dass bei dir die Fülle ist –
   Leb ich aus Liebe, nicht aus Furcht, kommt echte Freude in mir durch – Du...

A          E         D          A 
   Deine Güte ist besser als Leben
   In deiner Güte hast du mir alles gegeben

A                                         E                                        B7    …D
   Ich lass den ganzen Scheiß mal sein und lad dich, Heiliger Geist, ein – Du...
   Und bist du da, so bin ich frei. Ich kann’s kaum glauben endlich frei – Du...
   Ich will dich loben alle Zeit, leben mit dir in Ewigkeit - Du bist mein Gott 
   Meine Seele hängt an dir. Ich singe, denn du bist jetzt hier – Du...



MY DELIGHT (Psalm 1) 
Simon Balthasar Rauch

        B                 A 
My delight is in your word 
        B                A 
My delight is in your word 
        B                A          C#m (F#m) 
My delight is in your word, Oh God    

  E               B         A 
I meditate on it day and night, 
          C#m                    A 
Because then I can be like a tree. 
E                  B         A 
Planted by the rivers of water, 
        C#m               A       (B)
Which brings its fruit in season   

E                          C#m 
   When I live by your word 
       B         A 
I can do everything!



MY HEART BEATS FOR YOUR GLORY
Jesusburger (Kristian Reschke)

E                     (E/B)               A 
   When I worship,    I do worship you 
   Lift my praise up,    every praise up to you 
   When I’m dancing,    I do dance for you 
   Lift my body,    every part of it up to you 

            C#m          B               A 
I love your presence,    I love your majesty 
I love you Jesus,    you greatest king of all kings 
           C#m        B        E                 A 
I take off my crown    and I cast it to your feet 

         C#m             B                  E                 A 
You are holy, yes you are, bright and shining morningstar 
You are good in all you do and my heart beats for your glory

E                     (E/B)               A 
   When I sing out    I do sing for you 
   Lift my blessing    as a love song up to you 
   I’m alive now,    I’m alive in you 
   Lift my breath up,    every breath up to you

C#m  B          E           A 
   My heart, my heart, my heart beats for you



NICHTS BLEIBT UNERHÖRT
Mandy Zimmermann

Em
   Jesus, Jesus
   In deinem Namen
   Können wir (um) alles bitten
                         C
   Nichts bleibt unerhört

Em
We will sing to you my Lord
C
We will praise you oh Lord



NICHTS GEHT OHNE DICH 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

C                                        F                  G
Heiliger Geist, fang jetzt an, bitte und mach alles was du willst.
Wir woll'n keine halben Sachen, nein, wir woll'n dass du uns füllst.
Am                                 F                G
Uns're Herzen die sind offen, uns're Herzen sind bereit.
Hey, berühr' uns da wo's sein soll, wir geb'n dir jetzt Raum und Zeit,

       C      G            F    G     C            G
Denn nichts können wir tun ohne dich, ohne dich.
Nichts wird sich verändern ohne dich, ohne dich.
Am             G     F         G            Am
Alles können wir erreichen durch dich, Gottes Geist.
Alles werden wir erleb'n wenn du uns die Richtung zeigst.

C                                      F                   G
Wir woll'n deine Stimme hören, dass du uns die Führung gibst.
Wünschen uns, dass du jetzt redest und in uns're Leben sprichst.
Am                               F                G
Ja, du hast das Recht dazu also sag, was soll gescheh'n?
Wir woll'n nicht selber entscheiden sondern deine Wege geh'n.



NO MORE LIES 
Sascha Hilgarth 

            Am        F                       C           E 
No more lies in my life, I want no more lies in my life. 
But they keep screaming in my ear tell me that I have got to fear 

       Dm                               Am 
Every new day you create, every moment that you've made 
    Em                          Am 
for me to praise you and to try something new. 

      G                                     Am 
I will praise you Lord any hour. I will praise you Lord any time. 
       F                                            C 
I will praise you Lord and everything's just fine. 
I will praise you Lord every time, I will praise you Lord, I will honour you
I will praise you Lord for these lies aren't true. 

F                                  Am 
   I jump in the river of your goodness 
   I dive deeper in your grace 
D 7                                         F2 
   Your love surrounds me like the rain 
   I'm just yours and you are mine 

              Am                   F                 G                         E 
Over the horizon and far far away, I go wherever you want me to be 
Cause I love you for you love me, all I need is you to stay 

I will praise you Lord ... 
                               ...for your love is my cure.



NO ONE ELSE
Jesusburger (Kristian Reschke)

          G                  D         Am            Em
There's no one else like you, no one this glorious 
     G               D         C
And all that I can do is to worship 

G   D     Am  Em
Glorious! Glorious !
G   D                C (G)
Glorious – are you Jesus!

There's no one else like you, no one this beautiful 
And all that I can do is to worship 

Beautiful! Beautiful! 
Beautiful – are you Jesus!



NOTHING AND NO ONE 
Gerhard Buchner

F#m   D      E   F#m 
If our God is for us 
F#m          D   E      F#m 
Who could be against us 
F#m  D  E   F#m 
If he justifies us, 
       D                 E 
who could condemn   

F#m      D      E    F#m 
Daddy's love is stronger 
F#m     D      E  F#m
Than all other powers 
F#m     D       E   F#m 
Let's always remember that 
D                   C#m
Nothing and no one 

      F#m    B  A        F#m         B A     F#m  B  A
Can part us       from God's love       in Jesus      
      D                        A    F#m 
And through Him we will overcome



NUMMER 1 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

A                                     Em
   Jesus, du bist Nummer Eins,    Nummer Eins für alle Zeit.
F                    C                        G                    Dm
   Du bist bei mir ganz weit oben und ich will dass du's immer bleibst.
   Jesus wenn ich mich von dir    entferne, merk' ich, dass ich sterbe.
Also hilf mir bitte, immer nah bei dir zu sein.

Am
   Ich will auf deinen Straßen laufen,
Em
   Will deine Gedanken haben,
F
   Will mit deinem Mund reden,
C                   G
   Will mit deinen Augen sehen,
Am
   Will mit deinen Ohren hören
Em                                           F
   Und will mit deinen Händen Dinge tun,
Die du auch tun würdest,
        C                        G
Wenn du jetzt hier Mensch wärst.



NUR FÜR DICH
Sascha Hilgarth

F#m            G#m                   A
   Du bist das Leben, du bist das Licht,
B                 C#m                             Dsus2

   Bet' ich dich an, verlieren Sorgen ihr Gewicht
   Du bist die Wahrheit, du bist mein Weg,
Den ich gerne geh', bis man mich zu Grabe trägt

          E           B                     A
Nur für dich lebe ich und nur durch dich liebe ich
        E                  B                                     A
Deine Liebe füllt mich aus, lässt mich rennen bis ans Ende der Welt
          E           B                     C#m       A               
Nur für dich lebe ich und nur durch dich liebe ich
                E                       B                              A
Du bist mein Vater, ich bin dein Kind. Du bist bei mir und stärkst mich, 
                           C#m  B                                       A
Wenn alles and're zerfä -    ällt, selbst wenn alles and're zerfällt

   Du sagst du schenkst das Woll'n und das Vollbring'n
   Bitte wirke du hier tief in mir drin
   Ich will noch viel, viel weiter mit dir geh'n,
   Will noch viel stärker hier dein Wirken seh'n

   Ewig will ich dir Loblieder sing'n,
   Dich zu loben und preisen, darin liegt mein Sinn
   Wie könnt' mein Herz dich nicht preisen, Herr?
   Denn du liebst mich doch gar so sehr

E                               G#m
   Du gibst mir Frieden, beruhigst meine Seele, 
     C#m                                        A                     G#m
der Sturm kann gerne kommen, weil ich ihm durch dich befehle



NUR PREISEN
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

    Em
Ich brauch keine Seminare, keine schlauen Bücher
C
keinen extra Helfer, der mir zeigt wie ich dich suche
     B 
das ist doch keine Wissenschaft! ich soll wie ein Kind vor dich treten
B   Em
   Ich will nur beten!

     Em
Die ganzen hippen Treffen: modern und trendy formuliert
C
viele Worte wenig Inhalt, einfaches verkomplizieren
    B
das ist doch keine Uni hier, nur für die Schlauen und ach so Weisen
B    Em
   Ich will doch nur preisen!

      C                 D                 Em
Das Herz öffnen, es rauslassen und wissen du hörst mich 
        C                   D                  B
Keine Angst und keine Schranken - ey Gott ich liebe dich



OB ICH SITZE ODER STEH 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

Am        C                 Fmaj7       Fmaj9

   Ob ich sitze oder steh,    ich weiß du bist da für mich.
   Und ob ich ruhe oder geh,    ich weiß du wartest.
Am           C             Fmaj7          C                 
   Und dein Ja zu mir verändert sich nicht. (2x)

Fmaj7              Am     C            Fmaj7     Am   C        Fmaj7

   Und so geb ich dir wer ich bin    und alles was ich hab.
     Am     C         Fmaj7    Am   C        Fmaj7

Ich leg dir alles hin    und alles was ich sag
    Dm        Am  Dm        Am  Dm         Fmaj7

Ist Hallelujah,      Hallelujah,      Hallelujaaaah! *2

Bridge: Am  C Em   Fmaj7  G6  

Am               C                            Fmaj7       Fmaj9

   Also warum mach ich mich verrückt?     Ich weiß du bist da für mich.
   Ich renn und such nach schnellem Glück,    dabei weiß ich du wartest
Am           C              Fmaj7          C
   Und dein Ja zu mir verändert sich nicht. (2x)

                          Am      Dm         Am  Dm        Am  Dm         Fmaj7

*2 Und alles was ich denk ist Hallelujah,      Hallelujah,      Hallelujaaaah!
                      Am     Dm         Am  Dm        Am  Dm         Fmaj7

Und alles was ich fühl ist Hallelujah,      Hallelujah,      Hallelujaaaah!
                      Am   Dm         Am  Dm        Am  Dm         Fmaj7

Und alles was ich tu ist Hallelujah,      Hallelujah,      Hallelujaaaah!

Bridge: Am  C Em   Fmaj7  G6  



OHNE DICH, DAS GEHT DOCH GAR NICHT 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Bm                                          Bm
Jesus, ich freu mich dass du da bist, Jesus, ich freu mich dass du da bist.
A                                              F#
Ja, ich freu mich, dass du bei mir bist, ohne dich ist alles scheisse.
Jesus, du bist mein bester freund, Jesus, du bist mein bester freund
Und ausserdem bist du auch noch Gott, und ohne dich ist alles ätzend.

D                                        G
Jesus, ich will mit dir rumhängen, Jesus, ich will mit dir rumhängen
      Bm                                   F#
Und mich von dir verändern lassen, ohne dich bin ich total fertig.
Bm                                      Bm
Jesus, du bist mein ein und alles, Jesus, du bist mein ein und alles,
        C#
Wenn du nicht wärst, dann würd' ich sterben,
F#
Ohne dich, das geht doch gar nicht.



ON A SUNDAY
Waiting for Steve

A           Bb    F 
   When I am so down , you are there 
   When I feel so cold , I know you care 
   When I feel so old , you keep me young 
    'Cause you're in my life 
You are my God !!

Dm (Am)      F                   Dm 
     You are God and noone else 
(Am)      F    
You are Go-od



OPEN UP 
Kristian Reschke

Em                         B 
Open up the heaven's gate 
Em                         B7

Open up the heaven's gate 

        G                  D 
Open up the heaven's gate, 
            Am                  C 
Make me see, don't let me wait 
G               D                    C 
Open up the heaven's gate for me 

Make this generation see that you are God 
Make this generation see that you are God 

Make this generation see, 
They need you to be free 
God, make this generation see 

Jesus, you're the reason why I live 
Jesus, you're the reason why I live 

You're the reason why I live, 
What I have I want to give 
Jesus, you're the reason why I live 



OPEN UP MY HEART
Kristian Reschke

G         D    Em                   C
Take my life into your hands, oh Lord
      Am            Em        D
And open up my heart for you
G          D          Em                 C
Make me see what you want me to be
      Am            Em        D
And open up my heart for you

Am             Em    D               G
Open up my heart, open up my mind
C              Em     D
Open up my life fo you

                  C                   Em
Cause I need you more than my life
            C                  Em
I want to spend my life for you
C              Em        D
Open up my heart for you
             C                    Em
I love you Lord with all I've got
            C                 Em
I want to give myself for you
C              Em        D
Open up my heart for you



PEACE IN YOUR ARMS
Martyna & Matthias Lingenfelder

     C#m         A      E     B
You speak right to my soul   
You say: “Don't worry    I know!”   
You take my broken heart   
and take care of    every part   

          C#m                 A                       E                    B
You feel with me, you cry with me, you laugh with me, you live in me
You feel with me, you cry with me, you laugh with me, you live in me
Build a bridge above the waters, give a safe place for the wounded
You put a tree in the middle of wasteland, create a garden of forgiveness

C#m    A                 E     B
   I find peace in your arms   
   I find peace in your a-arms
   There is peace in your arms   
   There is peace in your a-arms

C#m     A       E        B
Face to face, I stand in front of you
Face to face, you stand in front of me



POP-ROCK FÜR DEN HEILAND 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

D                G                  C         G 
     Wenn ich dich so nah bei mir spür,    
D           G               C 
    Meine Fresse ist das krass.
    Das Leben, das ich jetzt mit dir führ,   
    Macht mir nun mal unheimlich Spaß. 

F                                    C         G                                  Am 
  Und jetzt sing ich dir diesen Popsong   oder vielleicht ist es auch Rock. 
F                                    Am     G                                      C 
  Doch ganz egal in welchem Genre   dich hochzuheben macht halt Bock. 
F                                    C         G                                 Am 
  Und jetzt sing ich dir diesen Popsong   oder vielleicht ist es auch Rock. 
F                                    Am        G                                    C   G
  Du bist der Einzige, der's verdient hat,   denn du bist Retter, Heiland, Gott  

D                 G                     C              G 
   Ich darf dich kennen, darf dein Freund sein,   
D          G                    C 
   Dabei bist du doch mein Chef
   Egal wie einsam, ich bin nie allein   
   Und bin ich ehrlich: Das ist hef—tig gu—ut! 



PRAISE THE LORD OH MY SOUL
Matthias Lingenfelder

Cm                      Eb
   I will proclaim the name of the Lord
Bb                                  Cm
   Praise the greatness of our God
   For he the king of kings is alive
He is dwelling in the midst of our praise
Today is the day when salvation comes
And our burdens are lifted at his cross
Today the walls will tremble and fall
With every step closer into his presence

Cm                           Eb
   Praise the Lord oh my soul oh my soul
Bb                           Cm
Worthy is the lamb who was slain
   I will sing to the Lord all my life
Holy is the Lord God Almighty



PRAYER TO THE LIVING GOD
Kristian Reschke

Am        G                  F                E
    Jesus send your spirit down, send it down on me. 
    I go where you want me to go, because I love you so.
    And in the night I won't be afraid, because you are at my side.
    I love you God, you are my life, I love you,    

              Am   G   F    E
You are my life.              



PSALM 27
Psalters

Am
One thing I have asked from the Lord:   That I'll seek, that I may dwell
                                              Em     Am
With you all my days to behold your beau - ty
Hear, O Lord, when I cry with my voice,   be gracious and answer me
When you said "seek my face" my heart said...
Your face, O Lord, I shall seek.   You've been my help, please don't leave
My father and mother forsaken, Lord will take me up
Teach me your way, O Lord,   and lead me in a level path
Don't deliver me over to my enemies
    Dm
Enemies

     Am
The Lord is my light and my salvation
The Lord is the strength of my life
The Lord is my light and my salvation
The Lord is the strength of my life
           Dm                        Am
So I will not be afraid, no I will not be afraid
                Em                      Dm                      Am
Because the Lord is my light, the Lord is my light, the Lord is my light

Am
I would have despaired unless I   believed I would see the goodness of the Lord
                            Em Am
Here in the land of the li - ving
Wait for the Lord and be strong,   let your heart take courage
Wait for the Lord here in the land of the living
I would have despaired unless I   believed I would see the goodness of the Lord
Here in the land of the living
Tho hosts may encamp against me,  tho war arise against me



I won't fear, I will be confdent
      Dm
Confdent

           Am                                      Em                Dm
Through prison cells or loss of careers -   We won't fear! We won't fear!
_ Slandered and unmade -    We will not be afraid!
Though cops come in riot gear -    We won't fear! We won't fear!
Conflicted and struggling -    We will not be afraid!
Our very lives, the risk we must bear -    To witness to your kingdom here
Lord you have heard their threats -   Make your servants bolder yet
Dm
Make your servants bolder yet

Am                        Em            Dm
Lord, when I'm afraid, make me to believe



PSALM 146: GOTT IST MEIN KING
Volxbibel (Ben von Freispruch)

1 Ich flipp aus, wenn ich sag, Gott, du bist mein King. Ich will dich ehren mit 
allem, was mich ausmacht, was ich bin.
2 Und ich schrei mein Leben lang: Yea, yea. Ich texte dir, bis ich sterbe, 
denn ich tue das gern.
3 Ey, Leute, vertraut nicht auf die Reichen, nee, nee, denn es sind nur 
Menschen mit den gleichen Problemen,
4 auch sie werden eines Tages den Tod sehen und ihre Ideale werden mit 
ihnen verlorengehen.
5 Sei froh, wenn deine Hilfe von Gott kommt, dein Leben, deine Hoffnung, 
denn ich weiß, er rockt noch.
6 Er, der Himmel, Erde und Meer gemacht hat. Er, der treu bleibt, weil er 
unendliche Macht hat.
7 Gefangene werden frei, Hungernde werden satt, Gerechtigkeit bekommen
die, denen man sie entsagt hat.
8 Blinde werden wieder sehen, Gebeugte gehen aufrecht. Er liebt die, die 
ihm treu sind und von Herzen her echt.
9 Gott ist denen nah, die mit Leid kämpfen, er richtet sie auf; doch denen, 
die ihn hassen, hat er den Weg verbaut.
10 Kein Tag vergeht, an dem er nicht die Nr. 1 ist. Leben vergehen, doch 
Gott vergeht nicht!



PSALM 152 
Yen Given (Gerhard Buchner)

Bm                                  A 
God I want to tell you once again 
  E     G 
I really love you 
Bm                                   A 
You are the beginning and the end 
  E              G              F# 
I know these words aren't new 
     F#             G 
But you are the God of love 
                 F# 
You can't be praised enough 
           F#
So I will sing 

Bm
Psalm 152, just another song 
                                                                     A 
Meant to praise and honour you , for the things you ve   done 
Bm               D 
Like king dave I will praise 
G             F# 
   Your name    oh Jesus 
Bm         D 
I will sing, shout and scream 
G                F#               Bm 
   For my king,    for you my God



READY 
Tanja Wandrey

            Bm               G
Let's get ready to follow Jesus
Let's get ready, be ready to go!
I wanna be ready to follow Jesus
Let's get ready, be ready to go
                         Bm     (A)
Where he wants to go     (  ) 

Bm                                   G
   Stretch your hands out – get filled by his love
Bm                        A
   Ask the father what he wants to do
   To follow Jesus,    no matter what
   Shall be the first and the last thing I do

Bm                                   G
   New wonders happen – the blind kids will see
Bm                     A
   Open our hearts, let us believe
   I wanna trust you    no matter what
   I wanna follow –    go where you go



REFOCUS 
Gerhard Buchner

       Am        C    G Am         C G     Am          C G   Em
Dear God, my mind is filled with all these things that worry me.
But I, I want to sing, lift up your name to worship you.

     Am      C    Em          Am      C        Em
So help me to refocus and turn my eyes to you,
    Am       C          Em            Am    C         Em   E
To rest and feel your presence is what I want to do.     

  Am       C      Em            Am   C         Em
I give you all my troubles, I'll try to let them go.
You're bigger than my problems that's all I need to know.

       Am         C   G  Am          C  G   Am           C    G  Em     
Dear God, with you in charge my worries fade, cause you are Lord.



re-form
Fabian Kegel, traditionell vorzutragen zum Fest der Reformation

Ich möchte mal was über Reformation sagen:

Die Reformation kommt von alleine. Pass auf, dass du die Revolution nicht verpasst!

Wenn die Welt Gottes kommt, dann dreht deine sich um! Wenn Jesus dich ruft, bleibt 
alles stehen und liegen. Wenn Gottes Gnade hervorbricht, dann explodiert deine 
Religion.

Wir feiern das stetige Reformieren, etwas -re-form-iert sich. Aus gleichen Teilen, eine 
neue Form. Bisschen puzzlen. Dabei die Betonung auf: nicht zu viel, nicht zu schnell. Wir 
stehen auf Balance. Und Nachhaltigkeit. Und Achtsamkeit. Und Smoothies mit Himbeere 
und Kohlrabi und Açai. Wir betonen, dass wir weise zu sein scheinen, wenn wir bedacht 
meist wenig nur anders als vorher gemacht. Und wenn Jesus sagt: „Kehr um!“, dann 
halten wir uns in 400 Metern halb rechts. Wenn Jesus sagt: „Verkauf alles!“, dann machen 
wir einen Flohmarkt auf Solibasis. Wenn Jesus sagt: „Komm raus auf's Wasser!“, dann 
legen wir mutig die Schwimmflügel an. Wenn Jesus sagt: „Folge mir nach!“, dann suchen 
wir online den Busfahrplan. Wenn Jesus sagt: „Liebe deine Feinde!“, dann rufen wir 
unseren Anwalt an. Und wenn Jesus sagt: „Vergib jedem alles!“, sind wir ziemlich sicher, 
dass das so nicht gemeint sein kann.

Jetzt mal nur von mir: Ich stehe hier. Ich spucke große Töne. Ja, ich bin sicher, wir sind 
Gottes Töchter. Und wir sind Gottes Söhne. Und ja, ich versuche den Geist, den heiligen,
in allem zu sehen. Und ja ich versuche in Jesu Wegen zu gehen. Und ja ich bitte den 
Vater um Segen. Und ich versuche nett zu sein. Und... manchmal... frag ich mich, ob er 
wirklich da ist, während ich so ganz dezent und vorsichtig, doch das tue, was irgendwie 
richtig ist.

Jesus ist schon längst da draußen auf Lesbos, wo die Menschen ertrunken und die 
Kinder erfroren sind. Jesus ist schon längst bei denen, die auf der Straße schlafen 
müssen. Jesus ist schon längst bei denen, die eigentlich nicht mehr leben wollen – nicht 
so! – Jesus ist schon längst bei jenen, ihre Herzen zu beruhigen, die Angst haben, weil 
draußen geschriehen wird, weil sie bespuckt wurden, weil Häuser brennen. Jesus ist 
schon längst in den Turnhallen, wo die Leute krank werden, wenn sie's nicht schon waren
– im Kopf oder in der Seele oder in der Lunge. Aber Ärzte keine. Oder kaum, und die 



sind zu loben. Und jetzt mecker nicht über „die da oben“, solange du selbst noch oben 
sitzt: Im Penthouse der Welt, auf der Spitze der Schnellnahrungskette, dem VIP-Platz des 
WLAN-Empfangs, ganz oben wehend am Nationalfahnenmast. Pass auf, dass du die 
Revolution nicht verpasst!

Wehe wem nochmal? Selig sei wer? Jesus, wir verstehen das nicht mehr! Einen Flüchtling
verehren und tausende tote unter den Teppich kehren. Und das Leid der Näherinnen 
ganz schlimm finden und sich einmal im Quartal neue Schuhe binden. Und bei Filmen 
über den Holocaust einige Tränen weg- und bei den Nachrichten von heute die Augen 
ganz. dolle. zu-. drücken. Wir, also ja wir, wir haben das ja nicht geahnt, wir haben ja von 
nichts gewusst. Und außerdem: hat ja jeder auch seine eigenen Probleme!

Steigt also auf die Dächer, wenn ihr die Zeichen seht!

Ja, die Dinge verändern sich langsam. Deswegen brauchen wir langen Atem! Deswegen 
sollen wir lange laufen! Deswegen sollen wir gut gerüstet sein! Aber so wie die Welt läuft,
so wie die Dinge sind, so wie die Fronten laufen, so wie die Herrschaft rügt, so wie 
Herrschaften auf Rügen, so wie der Schein manchmal trügt, so wie die Erfahrung zeigt 
und wie' scheinbar leider heuer nu'mal is': wenn du willst, dass sich irgendwann mal 
irgendwas reformiert, musst du wirklich wahrhaftig vehement wollen, dass was passiert!

Die Reformation kommt von alleine, wenn du die Revolution nicht verpasst!



REFRESH AND RENEW
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

C                              G
Jesus, i feel tired, please wake me up, renew the fire
F                 Am          F                       Am
I'm sick of this daily grind, I don't want to be numb and blind
C                                            G
Years have left their stinkin' garbage, sometimes it's so hard to breathe
Am              F                     Am          F
But i still have hope for changes and i truly still believe

D          G   Am              D          G        F 
I want to see the dead rise, I want to see the sick bein' healed
D            G           Am                             F           G        Am
Blind ones seein' and deaf ones hearin' and the voiceless ones to speak 
again
D         G     Am               D    G     F  
Wicked spirits have to flee, deliverance shall be preached
D           G       Am                           F        G          Am
Love shall reign among your children and joy and peace forevermore

C   Em           F 
   Ignite this old soul
F    Dm          Am
   Refresh and renew
C  Em            F 
   Ignite this old soul
F     G            A
   Refresh and renew
F G    A       F G    A        F G    A
      Renew!         Renew!         Renew! 



RISE UP
Psalters

Capo I

Am        G            F
Many are those who say 
                  Am        G        F
There is no deliverance in Your name

     Am      G              F                    G
But You, O LORD, are a shield to all who suffer

Am           G      F
We will cry out to You

E                                    Dm
Rise up, LORD, rise up and deliver us from all that oppresses!

Chords are suggestions and changeable – original is pure drumming! 
Alternatively just play C#m B A B or B A G A all the way...



RUN
Lena Heite

Dm            Am
   I see your face
Em                          G
   You look at me like a father
Dm  Am
     I see
Em                      G
Love, grace, desire    

            F
(You say:) Run! Run! Run!
     Am
Into my arms
        F
(And I) run, run, run
      Am
Into your arms



SAILOR SONG
Matthias Lingenfelder

      Gm                F       Gm
With all our sins and all our doubt
Behold thy servant's God
In common with the host of angels
Thy name we lift on high

Ah aah ah... 

     Gm                     F       Gm
Thy kingdom come, thy will be done
Is our constant prayer
Like John the Baptist, he has done
We will join in faith

Gm               F         Gm
We shall go before the Lord
To prepare his ways
The tender mercy of our God
Endures now and always



SCHAU MICH AN 
Jesusburger (Kristian Reschke)

C#m B                 E                       A 
Je - sus, mit deinen Augen schau mich an (2x) 
                C#m           B                     E                       A 
Lass mich in deine Augen seh n - ob ich's er  tragen kann, weiß ich nicht 
Doch wenn ich in deine Augen seh - will ich nur dich! 

Jesus, leg deine Hände auf mich (2x) 
Leg deine Hände auf mich, Herr - ob ich's ertragen kann, weiß ich nicht 
Doch mit deinen Händen auf mir Jesus - will ich nur dich! 

Jesus, sprich deine Worte in mein Herz (2x) 
Sprich deine Worte in mein Herz, - ob ich's ertragen kann, weiß ich nicht 
Doch mit deinen Worten in meinem Herzen - will ich nur dich! 

              C#m B                  E    A 
Ich will nur Dich    und du willst mich   



SEE YA
Waiting for Steve

C#m             A
   You are the only one,
C#m             A
   You are the only one,
C#m             A              B
   You are the only one for me!

C#m          A          E                B
   I'm gonna see you, see you someday,     (4x)

C#m                            A
   'Cause you are my Go – od,
C#m                            A
   'Cause you are my Go – od,
C#m                          A   B
   'Cause you are my Goooood!



SEI WILLKOMMEN 
Obadja

         Am               G 
Sei willkommen, Geist Gottes, 
           F              E 
Berühre uns, berühre uns. 

                  Am 
Wir sind dein Volk, du bist unser Gott. 
                G 
Wenn wir anbeten, salbe uns. 
         F                     E 
Sei willkommen, Heiliger Geist!



SHAKE OFF ALL THE DUST 
Jesusburger (Kristian Reschke)

Em                        D 
Shake off all the dust, stir the fire in us
C                      G                      B7 
Let your spirit rise among the ranks of God
The victory is yours before you even strike 
Mountains fall down on theirs knees - your children do delight

Em               D 
Lalalalalalalala, holy are you Lord
    C 
All heaven does declare 
       G             B7 
Your holiness my God

  Em                       D 
I lay my idols down before your awesome grace
C                                  G                      B7 
Break my bondage now and keep me on your way
I'll be no longer silent, but I do declare: 
Freedom to my people and war on hell! 



SHINE ON ME
Kristian Reschke

           G                            C
Let your love shine on me, Lord Jesus 

        Em        D       C 
In the sunshine of your love 
I spread my wings 
      D    Em C 
and learn to fly 
learn to fly



SPRACHLOS 
Schere Stein Papier (Jan Rödig)

D                   G  D/F#  Em  D G
   Herr, rühre meine Seele an                  
   Und schließ mich fest in deinen Arm.      
   Füll mich aus mit deinem Geist,      
D                    G      D/F#   Em      
   Blend mich mit deiner Herrlichkeit.

D     G  D             G     D/F#  Em
Vater im Himmel, ich stehe vor    dir.
                  D     G  D           G   D/F# Em
(Du) schenkst mir deine Liebe! Ich bete dafür.        
D     G  A             Bm          G      
Vater im Himmel, so heilig dein Name, 
     Em        A   D
So sprachlos bin ich.

D               G         D/F# Em  D G
   In meinem Herz sollst du sein,                
   Mein ewiger Helfer und Freund.      
   Oh, du Ziel aller Sehnsucht,        
D               G      D/F#   Em    
   Füll meine Seele mit   Licht.

D                 G      D/F# Em   D G
   Gib meinem Mund neue Töne,      
   Worte, die sich nach dir sehnen,      
   Mit denen es möglich ist,       
D                    G    D/F#  Em  
   Zu sagen, wie heilig du    bist.



STREET OF MERCY
Sylvia Kegel

Capo II
                      Em                        Dmaj

I want you in my work, your soul in the moment of
Whatever I do, what I make, what I create. May it be a throne
Where you might like to sit down and say: "Well done, child,
I like how you serve and care"    

I want you in my family (tree), in the past and future branches
Whatever we do, what we make, what we create. May it be a sign
Of the love of God Almighty, rarely found in this world
Focusing on you whilst serving one another

We want you in this church, in the heartbeat of this group
Whatever we do, what we make, what we create. May it be a movement
Of the very body of yours with you as the center of it all
Holding together all of the members, holding together all of the members
Holding together all of the members    

Em                  G        Bm              A
Make us wear your grace    like a coat keeping us warm
Your glory like boots protecting our feet    as we make every ground holy
Your patience like a hood that the wind can not blow away
And most of all my dearest friend, lead us on your street of mercy

Lord I'm willing to be a worker on your field 
Planting seeds, watering little trees, planting peace – between me 
And everyone I meet, oh how often it is that instead of planting peace
I'm planting me, planting seeds of my own self    instead of spreading
The one who saves, oh and how often it is that I do not believe
That it's my task to change this, oh oh oh and get back to you



     Em                        G
The fruits of peace grow beside
     Bm                      A
The street of mercy that we're guided on 

    Em
As I want to carry you in my life
  Dmaj

I want to be carried by you, Christ



SUPERHELD IST NICHT ÜBERTRIEBEN 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

D             Am           G               F
Jesus, jetzt wird es laut und das alles nur für dich.
In uns ist so viel angestaut und das sag'n wir dir in's Gesicht.
D                   F              G               D
Du bist echt der Allergrößte, bist der Superheld.
Es gibt keinen Anderen, der uns so gut gefällt.

A                G                F                G
Hey, Christus, wir sind deine Leute, die dir folgen woll'n.
Hey, Jesus, bitte zeige uns wie wir das machen soll'n.
Am             G                 F                E
Alles was wir haben, wollen wir dir geben Gott.
Alles was wir haben, werden wir dir geben Gott.

Jesus, jetzt wird es wild, weil wir dich so sehr lieben.
Und wenn wir sagen "Superheld", dann ist das nicht übertrieben.
Keiner kann dir was, das wissen wir ganz genau.
Und ja, wir wollen mit dir leben, weil wir dir vertrau'n.



TAKE ME
Waiting for Steve

F                G            Am 
  You are the answer for my life 
I need you every day. 
F                G             Am
  You are the sunshine in dark night 
And nothing I have to fear. 
F                G         Am
  You are the Father at my side 
                     F
And all I have to say is: 
        G           Am
Take me, take me!



TAUSENDFACHES GLÜCK 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

Intro: G C C G

C                             G  
   Tausendfaches Glück,   
   Ich will nicht mehr zurück.   

Am  C               Em                     D                     Am 
      Ohne dich zu leben erscheint mir sinnlos an diesem Punkt. (2x) 
     C                 Em                   D             Am 
Ich weiß in diesem Leben geht nicht alles immer rund, 
       C               Em                     D                     G 
Aber ohne dich zu leben erscheint mir sinnlos an diesem Punkt. 

G                        C                C                           G
   Wir tanzen unsere Lebensfreude    egal was die andern denken. 
   Wir werden frei sein, wie wir sind!   Wir werden uns nicht mehr verrenken.

Tausendfaches Glück ... 

C                         G 
   Jesus komm näher,   
   Jesus bleib bei mir.   
   Und ist's noch so schwer,   
C     Am        G
   Ich bleib bei dir



TEN THOUSANDS FALL
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Am
In these times where everything changes
E                  G
You remain the same
Am     
Through these years of ups and downs
      E                      G
You stayed true to your ways

      C          Cmaj9 Am
May thousands fall at my side
     F           G      Am
Ten thousands to my right 
C        Cmaj9  Am
You will never leave me

                F         G               E
You are the way, the truth, and the life
        Am
Jesus Christ!



THANK YOU
Franzi Berg

              F                        G 
Thank you God for your strong presence 
             C        G      Am 
thank you for your loving hug 
        F                     G 
I'm so thankful for your speaking 
          C         G       Am 
got me out were I was stuck 

F   G            Am 
   I love you, I feel you 
        C                   F 
I'm so thankful for your help 
  G             Am 
I need you, I adore you God 
    C                        (F) 
for all you have given to me



THE GOD WHO SAVES ME
Matthias Lingenfelder

Am                             G
   Show me your ways oh Lord
                                 F                             C
Take me to the place you dwell. You live inside of me
Am                                      G
   You save the sinners from their grave
                                        F                              C   G
You guide the humble in what's right, teach them in your way   

Am            F              C G
You are the Lord who is holy
All day long I put my hope in you
You are the God who saves me
All day long I will wait on you

   Holy Spirit fall on me
If you speak, I will see the signs of your grace
   You are majesty in what you are
Truly king, truly God. My eyes are always on you   

F                                C                                 G
   To you, oh lord, I lift my soul, you oh Lord are in control
                        C                 F
You are great and merciful in your love
                               C                                    G
To you, oh Lord, I lift my soul, you oh Lord are wonderful
               Gmaj7

you are my king



THE LAMB
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Em
   Oh Jesus Jesus
   You're so much more
   Than i could every dream of
Em                     C Am 
   You are adored         

Em
   Oh Jesus Jesus
   You are so bright
   Beginning and the end
Em                    C Am Em
   You are my life              

C    B      Am
Everybody sings
B    G      Em
Holy is the lamb
B    G      Em
Holy is the lamb
     G             B   Em
The lamb who's our king



THE LIGHT
The Absorbed

Am                 C G
You're the Light      
You're the Light      
You're the Light      
             Em
You're the Light

         F
In this world 
G             Am 
you are the Light 
        F                   G 
In the darkness of this place 
               Am
you are the Light 
   F         G 
In times of trouble 
   F         G 
In times of trouble 
              Am 
You are the Light!

You're the Hope...

You're the Love...

You're the Peace...



THE LORD
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Dm
Holy
                    Am
Aha – aha – aha holy
     F           Am (oder Em)
The Lord, the Lord

Precious
Aha – aha – aha precious
The Lord, the Lord

Lovely
Aha – aha – aha lovely
The Lord, the Lord

Mighty
Aha – aha – aha mighty
The Lord, the Lord



THE BIGGEST SINNER 
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

A                                E
   As far as I know,  I'm the    biggest sinner I know.
   As far as that goes,  I am    pretty confident though.

D                              A
   But as far as I've understood
   God's still God and he's still good.
   And as far as I can see
            E        D                          A
God's especially pleased to meet with me.



THEN THEY WILL KNOW
Preson Phillips

Capo III

Dm                 Am                         G 
Lord, restore the joy of my salvation to me,
And pour once again the love that has caused the blind to see, out on me
Let hallelujahs fill my lips, when I sing
    Dm          Am                      G              F 
Let righteous renewal flow from the words that I speak
 

            G                                   F 
And I will dance because you gave me life
And I will love with all I have inside
            G                        F               G 
And I will share because given everything for me

                       F                    C
And then they will know, we are forgiven
     G                F                C
And then they will know, we are loved, God 
     G                F
And then they will know
                     Am               G/B
Cause they have seen, they have heard,
           C                      Dm                       F
With our hands and with our feet we have shown love
Dm         Am          G
daa dadat daa dadat daa

God, teach me to love in ways that set the captives free
And strength to forgive the way that you've forgiven me
Let signs and wonders fill my life, for all to see
Let glory from your temple flow into the streets



THIS LITTLE LIGHT OF MINE
Text: Avis Burgeson Christiansen, Musik: Harry Dixon Loes

C 
This little light of mine, I'm gonna let it shine. 
F                                               C
This little light of mine, I'm gonna let it shine. 
C                                              Am
This little light of mine, I'm gonna let it shine. 
       C            G            C
Let it shine, let it shine, let it shine

C                                           F
Light that shines is the light of love, hides the darkness from above, 
C                                        G
Shines on me & it shines on you, shows you what the power of love can do
C                                            F
Shine my light both bright and clear, shine my light both far and near, 
C                        G           F       G          C
In every dark corner that I find, let my little light shine. 

Monday gave me the gift of love, Tuesday peace came from above, 
Wednesday told me to have more faith, Thursday gave me a little more 
grace, 
Friday told me to watch and pray, Saturday told me just what to say, 
Sunday gave me the power divine   to let my little light shine. 



TIRED OF COMING HOME
Lena Heite

F#m   G#m          A
Sin  is pushing me down
     E              B
And I'm  out of your  embrace
I  long for  your holiness
(But) since my last call a long time passed by

B     A          G#m     A
I am sorry I am tired of coming home
G#m        A
Again and again
    C#m        B
And I want to stay...



TO MY BEST FRIEND
Waiting for Steve

F#m             E            D                 A    B
   You are my maker and     you are my foo-ood
   This time I tasted you I found  that you are goo-ood
   You are the Son of God    your name is Jesus Christ
F#m        E         D 
   You are my best friend 

               F#m           E 
You are the only one to worship 
      D 
The only one to praise 
F#m                   E 
Sing this song you servants 
    D 
Remember his amazing grace 

      E      F#m  D 
I am saved    in Him 
I give praise    to Him



TO SEE YOU MOVING 

Jesusburger (Kristian Reschke)

E                                G#m           C#m 
   Just to see you moving,    upon your children
                  G#m  A
I would give it all     for you
E                            G#m    C#m   
   Just to see your face    for a moment
                  G#m                   A
I would lay my whole life down before you

         C#m  G#m            A
I would go   anywhere you ask me to
I would climb the highest mountain just to be with you
I would run through a firestorm for more of you

                   E          G#m    C#m   A 
Cause you are my love,  lo - o - ove     



TROPFEN 
Eins Zwo Fünf

Intro: Em   D   Am   Cmaj7

Em                                  Cmaj7

   Ein dünnes Rinnsal rinnt aus deinem Mund
   Auf den man dich schlug, mit geballter Hand.
   Aus tiefen Striemen sickert es   
   Und durchtränkt dein Königsgewand.

Em     D           C
   Blut fließt vom Dorn deiner Krone 
   Und zerschellt auf rubinrotem Boden.

Em                    D              Am                   Cmaj7

   Nur ein Tropfen deines Bluts     ist für mich ein Edelstein.
   Nur ein Tropfen deines Bluts     wäscht mich von Sünde rein.
   Nur ein Tropfen deines Bluts    sagt zu mir:    
"Dich liebe ich."      Und ich liebe Dich!!    

   Auf dem Weg zu deinem Todesort  
   Fällst du schutzlos aufs Gesicht.  
   Als dann die Nägel dich schmerzhaft trafen, 
   Selbst da wehrtest du dich nicht. 

   Dann ein Schrei, du stirbst und ich steh hier. 
   Dein letzter Blick voller Liebe galt mir.

Em
   DU HAST MICH BEFREIT!



TRULY GOD (WONDERFUL COUNSELOR)
Gerhard Buchner

C#m                      A
Wonderful Counselor, Mighty God, Conqueror,
Prince of Peace, King of Kings, Jesus Christ, my best friend!

      E        B          A
You are the one, you said you were, light of the world,
      E         B           A   ( C#m B )
The way, the truth and life.            
    E          B            A
I’ll stay with you, `cause I don`t know where else to go
       E           B
And I know for sure:
C#m
You are the light,
B
You are the Christ,
     A               C#m
Oh, you are truly God!

C#m                           A
Son of man, Son of God, truly man, truly God,
Prince of Peace, King of Kings, Jesus Christ, my best friend!



TRUST
Dora Sumislawska & Matthias Lingenfelder

C                      Am
   You choose you call
C                        Am       G
   You challenge the wise by choosing the fool
C                               Am               G
   You ashamed the proud taking out the weak one

   You invest in that which others neglect
   You bring a fresh start for the hopeless one   
   For the barren land you create streams of hope

F             Am                    G(H)  G
   Make my life be a witness to all         
(that you can be trusted)
F                    Am                         G(H)   G
Make my heart a sign for generations to come    
(that your promises are solid)

   I hear you speaking, I hear your voice
   I feel your deep love touching my soul   
   You are my everything, You mean all to me   

F                                     Am
   Let me dream your dreams about me God
G(H)                G
   How can I be afraid or scared 
F                                Am
   when the Lord is on my side, everyone who trusts him
G(H)          G
   will never never be ashamed



ÜBER DIE BERGE UND DURCH'S TAL
Jesusburger (Kristian Reschke)

    E         B          C#m G#m      A         B           A 
Gerecht gemacht vor Dir,   steh ich hier und bete Dich an 
Zum Leben erwacht durch Dich,   den Tod besiegt aus deiner Macht 

         F#              A                      E                  B
Jesus, alles in Dir ist mein das sagt dein Königswort zu mir 
Jesus, alles in Dir ist mein und mein Leben kommt von Dir 

                  E   B            C#m                  A 
Ich bete Dich an,    über die Berge und durchs Tal 
Denn du bist treu,    über die Berge und durchs Tal 

E         B      C#m       G#m    A         B       A 
Du hast mich geliebt von Anfang an mein Leben lang 
Warst immer treu zu mir, drum was ich hab, das schenk ich Dir



VATER
Obadja

C                                 Am          Fmaj

Vater, in deinen Händen ist Heilung für mich. 
Vater, in deinen Worten ist Rettung für mich. 
Vater, in deiner Nähe ist Frieden für mich, 
        C                           D 
Darum suche ich dich, darum suche ich dich. 

A                         F 
Dir geb ich die Ehre, Dir geb ich mich hin, 
C                                            E 
Denn du gibst der Schöpfung neuen Sinn.
A                         F 
Dir geb ich die Ehre, Dir geb ich mich hin,
C                                         E
Denn du gibst dem Leben wieder Sinn. 

C                                   Am               Fmaj

Vater, in deinem Namen ist Gerechtigkeit für mich. 
Vater, in deiner Wahrheit ist Hoffnung für mich. 
Vater, in deiner Liebe ist alles für mich, 

        C                           D 
Darum suche ich dich, darum suche ich dich. 



WAS IMMER AUCH KOMMT
Maskil (Johannes Roth)

E                                 B 
   Was immer auch kommt,    was immer auch geht, 
C#m                                        A            E     
   Was immer auch passiert,       du bleibst bei mir
E                                 B 
   Was immer auch kommt,    was immer auch geht, 
C#m                                        A            E    B C#m
   Was immer auch passiert,       du bleibst bei mir        

C#m                                 A 
   Du bist der Schöpfer des Universums 
   Und die Ewigkeit kommt von dir
   Niemand hat dich je gesehen 
Doch ich weiß: du bist jetzt hier

                                                A            E     B  C#m
   Was immer auch kommt...    …  du bleibst bei mir,                    
                  E
Du bleibst bei mir. 

C#m                             A 
   Oh, ich kann dich nicht erfassen, 
   Hoch wie ein Berg stehst du vor mir, 
   Doch du liebst mich über alle Maßen 
Und du zeigst, ja du zeigst mir den Weg zu dir. 

G                        A              C               
   Bin viel zu oft weit weg von dir - will ganz alleine sein, 
G                        A                    C                    E       B  C#m       
   Doch, Vater, du verlässt mich nicht!   Nein Nein Nein Nein!         



WAVES
Paula Ullrich

Am               F              C       E
   And nothing ever comes close enough
   So I choose to live by your eternal love
   I wanna find you in my hiding place
Oh Lord             
   And all the pressure caused through my pain
   Leaving behind the things that are in vain
   So I can truly only follow you
Oh Lord!            

     Am    F    C       E
Oh Lord, o -  o – o - oh! (3x)

Am           F                  C           
   And I will sing, sing your song, 
             E                Am
When the rain begins to fall
                   F                C            
And through it all I'll worship you, 
                    E                    Am
Cause you are greater than them all

   And for the sake of good things blooming in me
   I'm standing strong in the stormy sea
   You are my feet that reach the ground
Oh Lord             
   And all the problems coming at me like waves
   Above them all I can see your face
   One word you say can change anything
Oh Lord!             



WAY TRUTH LIFE 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

Am               Em  C            Em
   This world is sick - so full of lies.
F                                  E
   Jesus you're the way, the   truth and the life.
   This world is wrecked - everything dies.
   Jesus you're the way, the   truth and the life.

F
   My everything,
G
   My biggest love,
Am                          Em
   A light so pure in this   night so dark,
F
   So beautiful
G
   In this grey town.
Am
   The hand that holds me
        Dm
When I'm about to drown



WEIL DU AM LEBEN BIST
Susanne Trapper

A                             F#m               
   Weil Du am Leben bist    kann ich neue Wege gehen
F                            G                 A
   Den nächsten Schritt wagen in Dein Land 
A                           F#m
   Weil Du lebendig bist    kann ich Gott als Vater sehn 
F                      G                     A
   Ohne Dich hätt' ich ihn wohl nie gekannt 

F               G                                     A
   Jede Situation kann sich drehen wenn Du handelst 
   Jede Revolution sucht den Frieden von Dir 
Du bist liebevoll, ehrlich und treu,  König, und doch ohne Scheu 
   Mir in jedem Moment entgegen zu gehen 

A                             F#m   
   Weil Du am lieben bist,    können wir die Sterne sehen 
F                             G                    A
   Ohne Dich hätten wir nie zu träumen gewagt 
A                                 F#m
   Weil Du mich lieben wirst,    kann ich ehrlich vor Dir stehen 
F                       G                   A
   Ohne Dich wäre ich schon längst    verzagt 



WEIL DU BIST
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

G                        F#m         F       Am
   Ich dank dir Jesus, du bist so gut zu mir
   Und bildlich erheb ich dich,    streck mich aus nach dir
Ich find das astrein, denn dank dir kann ich sein, wie ich bin
    F               Em             G
Ich kann endlich sein wie ich bin

          Am       F
Weil du bist, du bist
          G       Am
Weil du bist, du bist
G      Am       F   G
Oh du bist, du bi-i-ist
    Am
Du bist

G                        F#m             F               Am
   Gott viel zu selten frag ich nach dem, was du willst
   Oder ich tu so als sitzt du nur rum, guckst zu, chillst
Ich find das extrem, du gabst alles für das, was ich war
    F              Em                   G
Damit ich mehr werden kann wie du

     G                      F#m      F             Am
Oh Wind, Atem Gottes,    weh durch mich durch
   Diese Welt, dieses System macht mir Druck, spielt mit Furcht
Ich find das so gut – zu wissen, dass es nen Neuanfang gibt
F                        Em                      G
   Weil du Gerechtigkeit und das Leben liebst



WESTERN TUSSY 
Andre Wedemann 

Am  F      C          G 
I     bow  down on my knee 
Because of all the incredible things    that I can see 
All Your creation is so very lovely done, 
You are the place to where I ever will run 

 Am               F         C      G 
I never have to loose my faith in you 
I never have to loose You, no matter what I do



WE WILL NEVER WALK ALONE 
Taade Voss 

          Em           B   C                G       F#
We will never walk alone Jesus Christ is on our side 
You are my precious stone , you are the way and the light! 
We will never stand alone – Christ is here       
    Em            B         C             G    F# Em 
To you I'll ever run , you are my love and my dear 

Em              C    G                Am 
   And when I feel all the sorrows in my head 
   I know it's real: Christ is here, my God is near 
   And when my heart comes sad , my eyes are wet, my soul feels dead 
I say: "Jesus, help me, come to me, be with me 
Forever and ever and ever and ever.... 
  Em
Amen!



WHEN DARKNESS FALLS (Orig.: OH LORD)
Die Heiligen Bombenleger (Frank Ernst)

Em                  G  D         C 
  When darkness fa-alls and surrounds me, 
Em              G             D                   C 
  When a sto-orm begins    and holds me down, 
Em                G  D             C
  When they all sa-ay you are not here, 
Em   G     D           B 
  Oh Lord, then I cry out: 

     Em          G            D           C 
Oh Lord, how great, how great you are. 
Oh Lord, how great, how great you are 

           Em         G  D  C 
You are my God.             



WHEN THE SPIRIT SPEAKS
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

B           G     B
When the Spirit speaks
B        G       B
We fall on our knees
A           G     D
When the Spirit speaks
F        G          A
We do pray and plead

F          G        A
And our hearts believe
F        G  A  D 
Oh we do believe



WILLST DU MEIN PILOT SEIN
Jesusburger (Kristian Reschke)

G      D                     Em       C 
Jesus,    willst Du mein Pilot sein?   
Jesus,    ich steig bei Dir ein    
Fliegen    wie die Adler zieh'n   
Glauben und sehen wie sehr der Vater uns liebt   

             G               D 
Sei mein Pilot, sei mein Pilot 
             Em                C 
Sei mein Pilot, ich flieg mit Dir 
             G                D 
Sei mein Pilot, sei mein Pilot 
                Em               C 
Mein ganzes Leben geb ich Dir 

G      D                 Em          C 
Jesus,    ich will Dein Freund sein   
Jesus,    Hand in Hand mit Dir gehen   
Leben    im Beat deines Herzens   
Meinen Herzschlag    auf Dich eingestellt   

C                D               G            C 
Alles, was ich brauche, finde ich nur bei Dir 
C               D                     Em  C 
Alles, was ich habe, hab ich von Dir    



WON'T HIDE
Dora Sumislawska & Matthias Lingenfelder

Em                   G             D     Am
   Let your light enlighten me.    If I lied I cannot hide it
   Standing in your presence, please shine, shine through me

  Em    G    D                 Am
I won't hide, I won't hide, I won't hide my heart

Em                  G             D                    Am
   My fear goes away while I come closer and closer to you God
   Please show me your holy place where you dwell where your presence rests

    Em             D    C               G
My whole entire life I look for your heart
the place where you dwell to call it my own house
I lay down my life to get this precious pearl
Your presence removes my masks I can be truly myself

Em                 G         D                   Am
   I have nothing to give apart from naked    honesty
   Here I am with empty hands - you see, you see    everything

Em                             G                 D                Am
   My heart longs for your love, my heart thirsts for your mercy
   I want to love you more and more, I don't want to go without you, o God



WUNDERSCHÖN 
Jesusburger (Kristian Reschke)

Em                           C
   Du bist wunderschön,    Du bist wunderschön 
G                             D
   Du bist wunderschön,    Du bist wunderschön 

Em                              C
   Wie der Sternenhimmel,    wie ein Sonnenaufgang 
G                               D
   Wie ein Sommerregen,    wie ein neues Land 
Em                              C
   Wie die Erde von oben,    wie die stürmische See 
G
   Wie die Kraft der Gezeiten, 
Bm
   Wie ein Flug durch die Galaxie 



YEAH, YEAH, YEAH
Kristian Reschke

A                   D     E   A
Jesus, you have died for me  (2x)
Jesus, you have set me free  (2x)
You are how I want to be  (2x)
You are how I want to be  (2x)

       A     E             F#m  D
Give pra - aise to the Lo - ord
Say 'Ye - ah' to the Lo - ord
D      E      A
Yeah, yeah, yeah... (4x)

A               D     E   A
I was hungry, you fed me
I felt alone, you've cried with me
In your arms I want to be
In your arms I want to be

A                    D E  A
Lord you are my holy friend
All I want is hold your hand
Please come and take more of me
More of me, take more of me



YES
Tanya Wandrey

      A                      Am 
You came into my life - soft but like a storm. 
You made me new, you cleansed my hands    I will follow you. 
You came into this world to die and to rise up. 
      A                                      E
You came to save, you came to die    Yes, you are the Lord!

G          A       E 
Yes, you are the Lord. 
G         A        E 
Yes, you are the King. 
G        A      G  A 
Captain of the universe, 
G         A        E 
You are King of Kings! 

      A                                Am 
You made the blind ones see - healed the sick and sad
I know you wanna do much more    and I follow you
You came to bring the kids save back from their death
      A                                      E
You came to save, you came to die    Yes, you are the Lord!



YESU UTAWALA
from Tanzania, translations added

G     Em D G         G     D C G
Yesu utawala         Yesu utawala
           Em            D C           G          Bm D 
Wewe Mfalme wa wafalme         Simba wa Yuda
G     Em D G
Yesu utawala

Jesus, du regierst, Jesus, du regierst 
Du bist der König der Könige, Löwe Judas
Jesus, du regierst

Jesus, yes, you reign, Jesus, yes, you reign
You are the King of all kings, Lion of Judah
Jesus, yes, you reign

Jesús, tú reinas, Jesús, tú reinas
Tú eres el Rey de reyes,    León de Judá
Jesús tú reinas

Jésus, oui, Tu règnes    Jésus, oui, Tu règnes
Tu es le Roi de tous les rois, le Lion de Juda
Jésus, oui, Tu règnes

Jesus tu reges    Jesus tu reges
Tu és o Rei dos reis   leão de Judá
Jesus tu reges

Polnisch? Türkisch? Russisch? Arabisch? Farsi? Rumänisch? Mandarin? Koreanisch? … ?

Kiswahili

Deutsch

English

Español

Français

Português



YOU AMAZE ME 
Gerhard Buchner

A
God you amaze me. 
          G                   A          D
When I see your works I see your greatness.
A                                 G           E     A
Lord, you're a mystery. Everything you do is good.
           F#m        Bm            A
All your deeds are evidence of your love
        Bm            G                 A
And it seems your wonders never end.
             F#m       Bm          A                 G
You're so good, all I can do is marvel at your love.



YOUR LOVE IS ALWAYS THERE
gemeindefreizeit (Fabian Kegel)

E           B              F#m                   A       B
   I doubt    sometimes    but Your love is always there
   I run    sometimes    but Your love is always there

C#m            G#m           F#m              A       B
   And even if I    turn away    Your love is always there
   Even if I    go astray    Your love is always there

E       D# C#m    C                B
Whe – re      is a God like You?    (3x)
The - re      is no God like You!   

Bridge: E A G#m F#m Fmaj7 E

E              A     G#m  F#m      Fmaj7    E
   I see Your open arms:     Here I stand _
   I hear you call my name:      Here I am _

             E G#m F#m
with open a - a – arms



YOUR PRESENCE 
Pfingstpanzer (Marcus Bender)

C          G         B                  Em
   I open my eyes    and see your beauty
   Father of light, your love flows through my veins

C                       B
   Your presence is paradise
Em                     Am     C
   Your presence is paradi-ise
                      B             Em
Your presence is paradise to me

C       G      B                         Em
   Hey Jesus,    I would trade your friendship for 
nothing - You are so kind and your mercy tastes so sweet

   Your presence is paradise
   Your presence is paradi-ise
Your presence is paradise to me

Übergang: C, D

Em       F#m G      A   B C  D    G F#m
   I love you, God                         
   I love you, God

Em       F#m G      A   B C  D    G F#m



ZAHN DER ZEIT
Gebull (Michael Gebel)

Dieser Stress steigt mir zu Kopf, ich leg mich auf meine Matratze
Falt die Hände, schau zu Decke, doch mein Glaube will nicht wachsen
Jede Silbe, die ich sprech, ist von Misstrauen überschattet
Weil ich denk ich muss perfekt sein, um mich auf dich einzulassen

Und ich sage ich bin nichts als ein verzweifelter Versager
Der den ganzen Tag nur kifft, um all die Scheiße zu ertragen
Jeden Tag lauf ich ins Nichts bis mich die Beine nicht mehr tragen
Und danach frage ich dich warum du eigentlich nicht da bist

Ich hab mit 16 Jahren meinen Herrschaftswechsel eingeleitet
Doch bleibe der Typ, der sich täglich in die Scheiße reitet
Das System von dieser Welt ist bei mir aufgespielt
Und beim Versuch es zu verändern muss ich auf die Schnauze fliegen

Ich hab tausend Regeln und eine moralische Instanz
Doch Moral hilft mir nicht weiter, meine Angst hält mich gefang'n
Ich hab Angst vor der Veränderung, die mich selbst betrifft
Doch egal - ich find schon jemanden der schlechter ist als ich

Und ich sperr mich in ne Kammer ein
Warum kann ich nicht leben, was ich mir auf meine Fahne schreib
Und ich fühle mich verdammt allein
Ich habe ne Berufung, doch auch hier zeigt sich der Zahn der Zeit

Wenn ich weiter auf der Stelle steh
Darf ich mich auch nicht wundern, wenn die Leidenschaft zu Ende geht
Liebe ist nur möglich wenn für Gleichgültigkeit
Und Ignoranz in dieser Welt keine Zeit übrig bleibt

Wir verschwenden unser Denken, um die Gründe rauszufinden
Warum diese Welt am Arsch ist, anstatt sie zu überwinden
Eine neue Systematik die dem Ego keine Macht mehr gibt
Religionen töten aber Jesus ist was anderes



Und ich rede nicht von einem Wertekatalog
Vielleicht verändert es die Welt nicht, doch dein Herz ist nicht mehr tot
Und wenn du selbst lebendig bist, veränderst du dich dich automatisch
Und die Welt erkennt, es gibt da mehr als nur ein Haus mit Garten

Einen sicheren Job, eine Frau und deinen Kontostand
Du wirst komplett erneuert und dein Leben fängt von vorne an
Damit ich das versteh, hab ich ne Ewigkeit gebraucht
Jetzt weiß ich, dass es klappt und ich lebe meinen Traum

Und ich brech aus meiner Kammer aus
Von nun an bin ich frei und das schreib ich auf die Fahne drauf
Vielleicht geht die halbe Welt in Flammen auf 
Und die Zeit will mich zerstör'n, doch ich schlag ihr den Zahn heraus



ZU DEINEN FÜSSEN
Matthias Lingenfelder & Susanne Trapper

Cm       Bb             Ab    Eb
Glauben heißt: "Ich vertraue Dir"
   Cm            Bb              Ab
wohin Du mich führst, Du bist bei mir
Bin nicht mehr zu schüchtern Dich anzusehen
Will nicht mehr zögern mich hinzugeben

    Cm                                 Ab
Ich komm zu Dir wie ich bin, und gebe meinem Leben Sinn
     Eb                       Bb
und lege mich zu Deinen Füßen
    Cm                                     Ab
Ich ruh mich aus in Deinem Wort, es gibt wohl keinen schöneren Ort
            Eb                            Bb
und dann führst Du mich auf neue Wege

Mit Dir leben heißt "Frieden spüren“
was ich auch brauch-einfach Dich berühren
Ich leg meine Zweifel auf Deinen Saum
will Dir begegnen mein Herz anvertrauen

Dich zu erkennen, heißt "Dich zu sehen"
Dein Geheimnis für mich ist so wunderschön
Ich beginn zu verstehen, wer Du wirklich bist
Der, der mich niemals verlässt



                 Ab   Cm             Bb
Ich will nichts mehr,    als bei Dir sein

   Ab   Cm                              Gm   Bb
und mehr und mehr    meine Sehnsucht mit Dir teilen   
    Ab          Cm                 Bb
Ich glaube Dir,    dass Du mich liebst
      Ab                Cm        Bb
dass Du meine Nähe    genauso geniesst

Ich halt mich fest an Deiner Hand, sie gibt meinem Leben Stand 
und zieht mich aus jeder Tiefe
Ich ruh mich aus in Deinem Wort, es gibt wohl keinen schöneren Ort
und dann führst Du mich auf neue Wege

    Cm           Ab          Eb  Bb
Ich komm zu Dir    wie ich bin   
Du gibst me-einem Leben Si-inn



ZU JESUS
Kristian Reschke

Dm                       Gm 
Herr, wohin sollen wir gehen, 
          C               Dm 
Du hast Worte ewigen Lebens 
Dm                       Gm 
Herr wohin sollen wir gehen, 
C                   Dm 
   Wenn nicht zu dir?!

     Dm                       C 
Wir glauben und haben erkannt, 
          F 
Du bist Christus, 
C       Dm 
Gottes Sohn.



ZUM TOR
Susanne Trapper

C#maj7                        F#
   Was willst du mir heute sagen
   Hier bin ich und ich hör dir zu
   Du kennst mein Leben, meine Fragen
      

G#                                         A#m
   So wie du um mein Herz kämpfst    möcht' ich dein Krieger sein
G#                                     F#
   So wie du meinen Weg lenkst    hoff ich dein Bote zu sein 

C#maj7                                    F#
   In schweren Zeiten,    in der Achterbahn der Welt
   bringst du die schönen Seiten hervor
   Trotz meiner Eitelkeiten,    und wenn der letzte Vorhang fällt
   Du wirst mich begleiten - zum Tor 

C#maj7                                                                    F#
   Ich wünsch mir dein Wort mehr zu kennen 
   Was hast du alles für mich besiegt 
   Was sind die Dinge, die mich trennen 
      

G#                                            A#m
   Wer bin ich, dass du an mich denkst    und ich denk gerne an dich 
 G#                                          F#
   Wer will beenden was du anfängst    du bist für immer für mich  



ZWISCHEN MEINEN SCHULTERN 
Yen Given (Gerhard Buchner)

Capo I

C                 Em  D               C                           Em D        C
Du sprichst nur ein Wort und die Welt beginnt. Du hältst sie in  ihrer Bahn.
C              Em D                  C                        Em D             C
Was Wirklichkeit ist wird von dir bestimmt, in deinem heilsbringenden Plan.

                C                         D
Danke mein Gott, dass durch dein Wort, 
                 Em               D
Durch deinen Willen alles geheilt werden kann
C       D                    Em         
   Hier zwischen meinen Schultern.
C               D                    Em                    D
   Du bist die Kraft, die mich erneuert, du bist das Lebensorgan
C       D                    Em          
   Hier zwischen meinen Schultern.

Du bist immer noch König der Könige, bist nach wie vor mein Friedensfürst.
Du bist und du bleibst der Allmächtige, der mich von aller Schuld erlöst.

Danke mein Gott, dass immernoch
Und immer wieder deine Barmherzigkeit siegt
   Hier zwischen meinen Schultern.
   Hier soll dein Geist weiterhin wohnen, dies ist dein Herrschaftsgebiet
   Hier zwischen meinen Schultern

F     G                   A            F      G                    A
  Du wirkst mit vielen Wundern   hier zwischen meinen Schultern ohooo! (2x)
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