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Befreit durch Deine Gnade
Befreit durch Deine Gnade
Erschließt sich mir ein neuer Horizont –
Wie gut Du von mir denkst war mir nicht klar.
Lass mich durch Deine Augensehn,
Erkennen, welchen Mensch Du in mir siehst.

Und mach mir klar:
Was du sagst ist wahr.

Deine Gnade reicht,
Bis ans Ende der Welt.
Von Dir geliebt macht mein Leben Sinn.
Meine schönste Melodie
Erzählt nun für alle Zeit
Von Deiner Liebe, die bleibt.

Ergriffen von der Wahrheit
Fängt meine Seele langsam an zu sehn.
Durchbohrte Hände öffnen mir das Herz.
Lass mich jetzt glauben und verstehn,
Dass Du mich wirklich liebst so wie ich bin.

Und mach mir klar:
Was du sagst ist wahr.
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Mittelpunkt
Königlich strahlt dein licht.
Du bist ewiglich
Niemand kommt dir gleich
Sanftmütig führst du mich
Hin zu deinem licht
Ich darf bei dir sein
Sei du der mittelpunkt in meinem leben
Der mittelpunkt in meinem herzen
Ich gehöre dir
königlich strahlt dein Licht 

Du bist ewiglich
Niemand kommt dir gleich
Sanftmütig führst du mich
Hin zum deinem Licht
Ich darf bei dir sein
Sei du der mittelpunkt in meiner schwäche
Der mittelpunkt in meiner stärke
Ich gehöre dir
Ich will dir nah sein, ich will dir folgen
Mein ganzes leben in dir verlieren
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Zwischen Himmel und Erde
Zwischen Himmel und Erde ist ein Riß
Und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis
In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit

Zwischen Himmel und Erde sind wir noch
Und das, was wir nicht wollen, tun wir doch
In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit

Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt
Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier

Refrain
Zwischen Himmel und Erde hängst du dort
Ganz allein und verlassen von Mensch und Gott
Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt
Dort am Kreuz
Zwischen Himmel und Erde hängst du dort
Wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort
Wo sich Himmel und Erde trifft in dir
Dort am Kreuz

Zwischen Himmel und Erde leiden wir
An Zerissenheit auf dem Weg zu dir
In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit

Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg
Und du selbst bist die Brücke und der Weg
In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit

Refrain

Zwischen Himmel und Erde stehen wir
Und wir treten in diesen Riß mit dir
In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit

Du machst Himmel und Erde einmal neu
Doch dein Reich ist schon da und du bist treu
In dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit

Refrain
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Sieh, das Lamm Gottes
So teilen wir dieses Lebensbrot
Erinnern uns nun an seinen Tod
Sein Friedensbund wird sichtbar durch den Wein
So kommen wir zum Tisch des Herrn 

Als Lösegeld gab Christus seinen Leib für dich hin
Iss und gedenke
Durch seine Wunden überwindet er
Selbst den Tod und macht uns eins 

So teilen wir dieses Lebensbrot
Erinnern uns nun an seinen Tod
Sein Liebesbund wird sichtbar durch den Wein
So kommen wir zum Tisch des Herrn 

Das Blut, das uns von aller Sünde heilt, floss für dich
Trink und gedenke
Er starb für uns, lädt jeden zu sich ein
Ewig leben wir mit ihm 

So teilen wir dieses Lebensbrot
Erinnern uns nun an seinen Tod
Sein Gnadenbund wird sichtbar durch den Wein
So kommen wir zum Tisch des Herrn 

Mit neuem Glauben und voll Dankbarkeit stehn wir auf
Und wir gedenken
Wir sind berufen, ihm zu folgen und
Hier zu leben als sein Leib 

So sind wir Teil am Leiden unsres Herrn
Verkünden so, dass er wiederkommt
Das Himmelsfest feiern wir mit ihm
Gemeinsam an dem Tisch des Herrn
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Etwas in mir
Etwas in mir 
zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. 
Ich bin gewiss, 
dass du lebst, mich kennst und mich liebst. 

Du bringst mich zum Lachen, 
machst, dass mein Herz singt. 
Du bringst mich zum Tanzen, 
meine Seele schwingt. 
Ich atme auf in deiner Gegenwart. 
Herr, du allein gibst mir 

Freude, die von innen kommt, 
Freude, die mir niemand nimmt. 
Herr, du machst mein Leben hell 
mit dem Licht deiner Liebe. 

6



My Lighthouse
In my wrestling and in my doubts
In my failures You won't walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won't let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My Lighthouse, my Lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore...
Safe to shore...
Safe to shore...
Safe to shore
I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God's love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea...

You are my light
My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore...
Safe to shore...
Safe to shore...
Safe to shore...

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms

Fire before us, You're the brightest
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You will lead us through the storms
Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore...
Safe to shore...
Safe to shore...
Safe to shore
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Celebrate (Sacrety)
We are all the same
Made of flesh and blood
The right to live, written in our hearts
Keeps us moving, keeps us going
Keeps us alive

We are not alone
Together we are stronger
We are all the same
Heaven is on our side

We celebrate this moment!
We celebrate this day!
We celebrate this life!
Cause we are together!

Pain and struggle can't hold us back
Today we can make it happen
Life's not over til the fat lady sings
Go on, live and keep the faith.

We are not alone
Together we are stronger
We are all the same
Heaven is on our side

We celebrate this moment!
We celebrate this day!
We celebrate this life!
Cause we are together!

We are not alone
Heaven is on our side

We celebrate this moment!
We celebrate this day!
We celebrate this life!
Cause we are together! 
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