
Precious Lord 
 

Wenn du am Boden  bist und sorgenvoll 

und du brauchst Liebe und Fürsorge 

und nichts, nichts klappt richtig, 

schließe deine Augen und konzentriere Dich auf Ihn, 

und bald wird er hier sein, um dich aufzuheitern. 

 

Teurer Herr, nimm meine Hand,  

leite mich an, lass mich grade stehen! 

Ich bin müde, ich bin schwach, ich bin matt… 

Durch den Sturm, durch die Nacht,  

führe mich bis ans Licht,  

nimm meine Hand, teurer Herr…. -  

Er ist mein Freund! 

 

Du brauchst nur meinen Namen zu sagen 

und du weißt, wo auch immer du bist, 

du hast einen Freund,  

er wird da sein, um dich (wieder) zu treffen. 

Winter, Frühling, Sommer oder Herbst, 

du brauchst nur zu rufen – 

du hast einen Freund! 

Ja, Du hast ihn, 

du hast einen Freund in Jesus. 



 

Got to praise him 
 

Singe dem Herrn und preise Ihn,  

lass alle Leute wissen, wie gut Er immer gewesen ist, 

singe dem Herrn und segne den Namen Gottes,  

verkünde Gottes Erlösung von Tag zu Tag. 

 

Klatsch in die Hände, stampfe mit dem Fuß,  

beweg Deinen Körper, fühl den Rhythmus, 

sag es laut, sag es klar, 

weil der Herr dich erhört,  

wenn wir singen und tanzen  

um ihn zu preisen. 

 

Steh doch auf von deinem Stuhl, 

du wirst alles bekommen, was du brauchst, 

lass mich dich bei der Hand nehmen, 

weil der Herr ist dein Freund;  

darum singen und tanzen wir 

um ihn zu preisen. 

 

Du sollst ihn preisen mit Lobliedern 

und du sollst Ihn preisen mit deinem Herzen und deiner Seele. 

Frohlocke dem Herrn, frohlocke und verkündige, 

frohlocke und gib deinen Dank dem Namen Gottes! 

 

Klatsch in die Hände, stampf mit dem Fuß…,  

 

Wo immer du bist, und was immer du tust, 

der Herr ist gut und Er sorgt für dich. 

Wann immer du Ihn brauchst in Zorn und Schmerz, 

Er wird immer da sein, wenn du seinen Namen rufst. 

 

Klatsch in die Hände, stampf mit dem Fuß…,  

 

Du sollst ihn preisen, du sollst; du sollst ihn preisen, du sollst…. 



Forever 
 
Ich hab einen Brief in meiner Hand,  

der den Grund erklärt, warum mein Leben endet,  

nach all diesen Umständen,  

nachdem ich alle meine Chancen verloren hatte,  

denn ich war so stark, und ich machte so viel falsch.  

Und nun hassen sie mich und verurteilen mich 

und bedrängen mich und verspotten mich, 

aber sie haben mich nie gefragt,  

was die Wahrheit dahinter ist,  

weil sie bei ihrer einfachen Betrachtung bleiben, 

ohne Reflexion, ohne Hinterfragen,  

weil es einfach ist zu glauben:  

jemand ist gut, jemand ist böse.  

So viel Schwarz-Weiß-Denken in so vieler Leute Köpfe! 

Aber jede Geschichte hat zwei Seiten 

Und es gibt zwei Versionen über die Wahrheit in jeder Geschichte.  

Aber es ist auch eine Wahrheit, dass die Lautesten Geltung bekommen, 

und die anderen sollten sich besser davonmachen. 

 

Wo gehst Du hin, wenn es keinen Platz für Dich gibt? 

Wohin rennst du, wenn es kein Versteck für Dich gibt? 

 

Er liebt dich für immer, 

der Herr wird dich niemals vergessen, 

er liebt dich, egal in welchem Zusammenhang. 

Eine Lösung gemeinsam ist die bessere Idee! 

Der Herr wird dich niemals vergessen oder allein lassen! 
 

Also rennst du fort, unter Druck, 

und die Schatten der Nacht beobachten dich, 

und du weißt, es ist wahr, und du schreist nach Hilfe.  

Verzweiflung ist dein einziger Freund,  

denn da ist niemand in dieser Welt, der versteht,  

dass dein Herz und dein Seele eine helfende Hand brauchen. 

Und du hasst, was du getan hast, 

aber mehr noch hasst du, was sie mit dir machten, 

und du versuchst verzweifelt, das durchzustehen. 



In deinem Geist, in deinem Kopf, in deinem Herzen, in deiner Seele,  

da sind Stimmen, die dir zurufen, die Kontrolle aufzugeben.  

Aber du gibst nicht auf, oh nein, nicht jetzt!  

Und du weißt: den Abzug zu ziehen wäre nicht der rechte Weg zum Vergessen,  

aber deine Waffen sind geladen mit Hass und Desillusionen, 

und dein Ziel ist klar: diese Verwirrung loswerden. –  

Mama und Papa verlangen noch immer eine Erklärung – aber du brauchst Erlösung! 

 

Wo gehst Du hin, wenn es keinen Platz für Dich gibt? 

Wohin rennst du, wenn es kein Versteck für Dich gibt? 

 

Er liebt dich für immer, 

der Herr wird dich niemals vergessen, 

er liebt dich, egal in welchem Zusammenhang. 

Eine Lösung gemeinsam ist die bessere Idee! 

Der Herr wird dich niemals vergessen oder allein lassen! 
 

Und du blutest, du bist verletzt, und du wühlst im Schlamm 

deiner verwundeten Seele und eines weinenden Herzens 

während deine Träume und deine Visionen auseinander fallen. 

Und du siehst die Stückchen durch den Spiegel der Wahrheit 

in dem Moment, in dem du herausfindest,  

dass nichts Gutes daran war, alles dein Fehler ist  –  

Schande über dich - yeah! 

Kein Wunder, dass jeder dich beschuldigt.  

Eine letzte Gelegenheit - außer einem letzten Schuss - 

scheint an dich die Frage zu stellen: Bist du bereit oder nicht?  

Bist du stark genug für die Schwierigkeiten, die kommen?  

Wirst du anfangen standzuhalten oder wirst du anfangen wegzurennen?  

Wirst du anfangen dich zu verstecken in der Dunkelheit der Nacht,  

oder wirst du versuchen einen Weg ins Licht zu finden? Was wirst du tun? Es ist deine Entscheidung. 

 

Wo gehst Du hin, wenn es keinen Platz für Dich gibt? 

Wohin rennst du, wenn es kein Versteck für Dich gibt? 

 

Er liebt dich für immer, 

der Herr wird dich niemals vergessen 

er liebt dich, egal in welchem Zusammenhang. 



Eine Lösung gemeinsam ist die bessere Idee! 

Der Herr wird dich niemals vergessen oder allein lassen! 

 
 
He reigns 
 

Unser Gott ist ein beeindruckender Gott, 

er regiert aus dem Himmel herab 

mit Weisheit, Liebe und Macht. 

Unser Gott ist überwältigend! 

 

Du bist grandios, du bist herrlich, 

deine Liebe macht mich siegreich! 

Du nahmst die Furcht von uns, 

jetzt preisen wir dich, denn Du, Du hast uns errettet. 

 

Es gibt kein „Halt“ für uns mehr, 

Teufel, du kannst uns nicht mehr stoppen! - 

Kommt, und klatscht in die Hände mit uns! 

(Solist:) Ja, so! Ihr alle! 

Er regiert, er regiert, er regiert … 

– für immer und immer! 

 



Powerful 
 
Ich war so verloren, konnte meinen Weg nicht finden 

und ich versuchte wirklich mein Leben zu leben, 

Tag für Tag. 

Alles, was ich ersehnte,  war alles, was ich niemals kannte. 

Aber dann kam Er über mich, 

und ich fand heraus, dass ich 

ausbrechen muss, um zu erkennen: 

 

Er ist mein Fels, meine Erlösung! 

Den Namen Gottes  verkünde  ich allen Nationen.  

Ich erheb’ meine Seele, ich erhebe mein Herz, 

ich will segnen den Namen des Herrn. 

 

Ich will dem Herrn singen und ich ringe nach Worten, 

die beschreiben, was sein Name mir bedeutet: 

Er ist wundervoll, machtvoll, wahrlich und gnadenvoll – 

Gott, strahl’ Dein Licht über mich! 

 
Nacht für Nacht versuchte ich es zu finden, 

ich versuchte einen Weg ins Licht zu finden, 

aber ich war zu blind, 

ich machte alles falsch, bis Er erschien. 

Er machte mich stark, 

jetzt singe ich Sein Lied und ich möchte, dass er (es) hört: 

 

Er ist mein Fels, meine Erlösung! 

Den Namen Gottes …. 

 
Das ist es, was er für mich ist!  

 

Er ist mein Fels, meine Erlösung! 

Den Namen Gottes …. 



My Soul Says Yes 
 

 

Meine Seele sagt ja zum Willen des Herrn, 

ich gebe meinen Willen auf! - Ja! Ja! 

 

Solo: 

Lass mich beginnen zu sagen,  

mein Leben ist in  Deiner Hand, 

Du weißt, alles was Du von mir verlangst,  

würd’ ich tun. Dein Wunsch ist mein Befehl! 

 

Ich will Dir vertrauen, Herr, 

mit ganzem Herzen, ganzem Geist, 

meinem Körper und meiner Seele. 

Ich möchte, dass Du’s weißt! 

 

Solo: 

Ich übergebe Dir meinen Körper als ein lebendiges Opfer, 

heilig und hinnehmbar nur durch Jesus Christ! 

 

Ich will Dir vertrauen, Herr,…… 

 

Herr, nicht mein Wille, 

nicht mein Wille, Deiner soll geschehen! Ja! Ja! 

 

 

Meine Seele sagt ja zum Willen des Herrn, 

ich gebe meinen Willen auf! - Ja! Ja! 

 



Shackles 
 
Nimm die Fesseln von meinen Füßen damit ich tanzen kann. 

Ich möchte Dich preisen, ich möchte Dich preisen! 

Du brachst die Ketten und ich hebe nun die Hände,  

ich möchte Dich preisen, ich möchte Dich preisen! 

 

In den Winkeln meines Bewusstseins 

kann ich mir scheinbar nicht vorstellen  

einen Grund zu finden zu glauben, 

dass ich ausbrechen kann, 

denn – siehst du -  ich war am Boden für so lange Zeit, 

ich fühl mich als sei die Hoffnung gestorben. 

Aber sobald ich meine Hände hebe, verstehe ich,  

dass ich Dich preisen soll - 

unter allen mir auferlegten Bedingungen. 

 

Nimm die Fesseln von meinen Füßen, und ich kann tanzen. 

Ich möchte Dich preisen, ich möchte Dich preisen! 

Du brachst die Ketten und ich hebe nun die Hände,  

ich möchte Dich preisen, ich möchte Dich preisen! 

 

Alles, was schief gehen kann,  

alles ging auf einmal schief, 

ein so großer Druck lastete auf mir,  

ich glaubte, ich verliere meinen Verstand. 

Aber ich weiß Du willst sehen,  

ob ich diese Probe durchhalten kann,  

aber, um diese Bürde zu heben brauch’ ich Dich, 

weil ich es nicht mehr verkraften kann. 

 

Nimm die Fesseln ……. 

 

(Ich ging) durch das Feuer, durch den Regen, 

in jeder Hinsicht gefesselt, 

(aber) Gott hat jede Kette zerbrochen, 

also bin ich auf dem richtigen Weg jetzt! 

 

Nimm die Fesseln ….. 



Circle of Life/Oh Freedom 
 

Oh, Freiheit! Oh, Freiheit, komm über mich! 

Und bevor ich ein Sklave sei, 

würde ich lieber in mein Grab gelegt werden 

und zu meinem Herrn heimgehen – 

und frei sein! 

 

Es ist der Kreis des Lebens, 

der uns alle bewegt, 

durch Verzweiflung und Hoffnung 

durch Glauben und Liebe, 

bis wir unseren Platz finden 

auf dem Pfad ohne Umkehr – 

im Kreislauf des Lebens! 

 

Perfect Praise 
 

Oh, Herr, wie ausgezeichnet, wie hervorragend ist Dein Name! 

 

Da ist niemand und nichts wie Du,  

niemand und nichts wie Du! 

Wie ausgezeichnet ist Dein Name! 

 

Über alle Welt, über alle Welt –  

Jesus, hervorragend ist Dein Name! 

 

Jedes Knie wird sich beugen 

und jede Zunge bezeugen – 

Jesus, hervorragend ist Dein Name! 



In Your Hands 
 

In Deine Hände, in Deine Hände, … 

 

Vater, lass mich Dir sagen: Du warst so gut zu mir. 

Ich weiß das, und deshalb  

glaube ich an Dich, ja das tu ich. 

Aber Vater, kannst Du mich jetzt sehen, 

auf meine Knie falle ich nieder und bete: 

Heute Nacht bin ich hoffnungslos und voller Zweifel 

und weiß nicht, was ich sagen soll – 

kann ich es (über)geben… 

 

… in Deine Hände, in Deine Hände…. 

 

Ich bemühte mich so sehr, (doch) ich fiel so tief  

und ich verlor die Kontrolle – und es tut mir leid! 

Ich dachte, dass ich damit fertig werden kann,  

doch ich verfehlte mein Ziel – nun  bin ich verzweifelt. 

Ich scheiterte und nahm die falsche Richtung – 

jetzt gibt es keinen Weg für mich hinaus. 

Ich bin hilflos und mein Herz ist gebrochen, 

weil ich zu blind war zu sehen: 

alles gehört…  

… in Deine Hände, in Deine Hände…. 

 

Vater, gib mir die Kraft durchzuhalten, 

Vater, halte meine Hand, mach mich stark. 

Ich bitte dich um Vergebung, 

und ich hoffe, es ist nicht zu spät. 

Da gibt es nichts mehr für mich zu tun, 

und ich übergebe es an Dich, mein Schicksal, 

ich gebe es… 

… in Deine Hände, in Deine Hände…. 

 

Die ganze Welt,  

unsere Leben und unsere Schicksale, 

unsere Träume, unsere Hoffnungen, 

in der Dunkelheit und Verzweiflung, 

in Traurigkeit und Angst... 

… in Deine Hände, in Deine Hände…. 



My Life, My Love, My All 
 

Meine Hände sind gemacht um Dich anzubeten, 

mein Herz, mein König, es schlägt für Dich. 

Oh Lamm Gottes, so wahrhaftig, ich gebe mich Dir ganz hin! 

Mein Leben, meine Liebe, mein Alles! 

 

Deine Berührung, Dein Kuss, Deine Barmherzigkeit für mich, 

ist tiefergehend als meine Seele fühlen kann, 

mein (Lebens-)Sinn änderte sich, als ich Deinen Namen rief. 

Mein Leben, meine Liebe, mein Alles! 

Ich gebe Dir Alles! 

 

Liebt Ihr Ihn? Wir sagen es wieder und wieder. Hebt Eure Hände und singt! 

 

Meine Vergangenheit wurde mit nur einer Deiner Berührungen ausgelöscht. 

Meine Wolken, mein Regen, meine Schmerzen haben sich gewandelt. 

Dein Blut machte mich neu! 

Oh Lamm Gottes, so wahrhaftig, ich gebe mich Dir ganz hin! 

 

Und wenn diese Welt zu ihrem Ende kommt, 

und das Paradies mit Dir beginnt,  

dann sagst Du: „Gut gemacht!“, und ich schaue in Dein Gesicht, 

mein Leben, meine Liebe, mein Alles! 



Halleluja, Praise His Name 
 

Er ist allmächtig! - Er ist der mächtige Gott! 

Er ist so machtvoll! - Er ist der mächtige Gott! 

Ich will ihn verherrlichen  

für das, was er für mich getan hat: 

Hallelujah, preiset seinen Namen! 

 

Er ist so freundlich – Er ist der freundliche Gott! 

Er lächelt mir zu – Er ist der freundliche Gott! 

Die Sterne und den Mond, 

Er lässt sie für mich scheinen: 

Hallelujah, preiset seinen Namen! 

 

Hallelujah, hallelujah, Halle – lujah,  preiset seinen Namen! 

 

Er ist so geduldig - Er ist der liebende Gott! 

Er vergibt mir - Er ist der liebende Gott! 

Seine endlose Liebe,  

Er  wird sie mir schenken: 

Hallelujah, preiset seinen Namen! 

 

Hallelujah, hallelujah, Halle – lujah,  preiset seinen Namen! 

 

Er ist so weit entfernt! -  Gott ist überall! 

Er ist so nah bei mir! -  Gott ist überall! 

Wann immer ich Ihn brauche, 

steht  Er an meiner Seite: 

Hallelujah, preiset seinen Namen! 

 

Hallelujah, hallelujah, Halle – lujah,  preiset seinen Namen! 



 

He’s Good To Me 
 
Ich weiß, dass er mich liebt, ich weiß, dass er mich liebt, 

ich weiß, dass er mich liebt, weil… 

 

Ich erzähl dir eine Geschichte, 

voller Gnade und Herrlichkeit, 

und das Alles ist mir wirklich passiert, 

und jetzt begreife ich!  

 

Ich weiß, dass Er mich liebt, ich weiß, dass Er mich liebt, 

ich weiß, dass Er mich liebt, weil… 

 

Ich versuchte, Ihn zu leugnen, 

ich versuchte, Ihn zu vergessen, 

Er vergaß nie auf mich, 

weil: Er ist mein Freund! 

 

Weil Er ist gut, gut, gut zu mir, weil Er ist gut, gut, gut zu mir, 

weil Er ist gut, gut, gut zu mir –  zu mir. - Er war immer so gut zu mir!  

 

Ich weiß, dass Er mich liebt, ich weiß, dass Er mich liebt, 

ich weiß, dass Er mich liebt, weil… 

 

Mein Leid, meine Sorgen, 

meine Angst vor der Zukunft, 

Er nahm alles hinweg, hinweg von mir! 

 

Weil er ist gut, gut…..  

 

Ich weiß, dass Er mich liebt, ich weiß, dass Er mich liebt, 

ich weiß, dass Er mich liebt, weil…! 

 

Er sandte mir einen Engel, einen Schutzengel,  

einen wunderschönen Engel, (das stimmt!) um auf mich aufzupassen. 

 

Ich weiß, dass Er mich liebt, ….. 

 


