
Wo ich auch stehe 
 
Wo ich auch stehe, du warst schon da. 

Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. 

Was ich auch denke, du weißt es schon. 

Was ich auch fühle, du wirst versteh‘n. 

Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem 
liebst. 

Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. 

Herr, du richtest mich wieder auf, 

Und du hebst mich zu dir hinauf. 

Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem 
liebst. 

Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. 

Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. 

In allem uns gleich und doch ohne Schuld. 

Du bist barmherzig, voller Geduld. 

Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem 
liebst. 

Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. 

Herr, du richtest mich wieder auf, 

Und du hebst mich zu dir hinauf. 

Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem 
liebst. 

 
Ohren um zu hören 
 
Ohren, um zu hören, was der Geist sagt. 
Augen, um zu sehen, was der Geist uns zeigt. 
Hände, um zu fühlen, wie der Geist sich regt. 
Träume, um zu wagen, was der Geist verheißt.  



Immer mehr von dir 
 
Immer mehr von dir, immer mehr. 

Immer mehr sein wie du, immer mehr. 

Immer mehr deine Worte versteh‘n, 

Deine Werke tun, o Herr, immer mehr. 

Immer mehr von dir, immer mehr. 

Immer mehr sein wie du, immer mehr. 

Immer mehr deine Worte versteh‘n, 

Deine Werke tun, o Herr, immer mehr. 

Du bist ein Gott, der seine Kinder Liebt, 

Der als ein Vater ihr Verlangen sieht. 

Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, 

O Herr. Du zeigst dich uns als ewig, treuer Freund 

Und weißt genau wie unser Herz es meint. 

Gib uns mehr von dir, immer mehr. 

Immer mehr von dir, immer mehr. 

Immer mehr sein wie du, immer mehr. 

Immer mehr deine Worte versteh‘n, 

Deine Werke tun, o Herr, immer mehr! 

Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, 

Der als ein Vater ihr Verlangen sieht. 

Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, O Herr. 

Du zeigst dich uns als ewig, treuer Freund 

Und weißt genau wie unser Herz es meint.  

Gib uns mehr von dir, immer mehr. 

Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, 

Der als ein Vater ihr Verlangen sieht. 

Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, O Herr. 

Du zeigst dich uns als ewig, treuer Freund 
Und weißt genau wie unser Herz es meint.  
Gib uns mehr von dir, immer mehr. 
 
 



Vater 

 

Vater ich komme jetzt zu Dir,  

als Dein Kind lauf ich in Deine Arme. 

Ich bin geborgen, Du stehst zu mir, lieber Vater.  

Vater, bei Dir bin ich zu Hause.  

Vater, bei Dir berge ich mich. 

Vater bei Dir finde ich Ruhe, oh mein Vater, ich liebe Dich. 

 

Vater, Du gibst mir, was ich brauch,  

Du empfängst mich mit offenen Armen. 

Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. 

Vater, bei Dir bin ich zu Hause.  

Vater, bei Dir berge ich mich. 

Vater bei Dir finde ich Ruhe, oh mein Vater, ich liebe Dich. 

 

 

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 

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 



Ganz allein und verlassen von Mensch und Gott 

Wo sich Himmel und Erde trifft in dir 

Dort am Kreuz 

Zwischen Himmel und Erde leiden wir 

An Zerrissenheit 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 er Weg 

In dieser Zwischenzeit (Mhmmmmmm) 

In dieser Zwischenzeit 

Mitten in dieser Welt 

Doch nicht von dieser Welt 

Wir gehören zu dir 

Und doch sind wir noch hier 

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 stehen wir 

Und wir treten in diesen Riss mit dir 

In dieser Zwischenzeit (Ooohuoh) 

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 

Mitten in dieser WeltDoch nicht von dieser Welt 

Wir gehören zu dir 

Und doch sind wir noch hier 

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 

Mitten in dieser Welt 

Doch nicht von dieser Welt 

Wir gehören zu dir 

Und doch sind wir noch hier 

Mitten in dieser Welt 

Doch nicht von dieser Welt 

Wir gehören zu dir 

Und doch sind wir noch hier 

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 

Dort am Kreuz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gott sieht unsere Tränen 
 
Gott sieht unsre Tränen, Gott fühlt unsern Schmerz, 
Gott kennt unser Sehnen, weiß um unser Herz. 
Er kann uns verstehen, wenn keiner uns versteht, 
Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt. 
  
Regen fällt und fällt, durchdringt die ganze Welt. 
Seht der Himmel weint, im Leid mit uns vereint. 
  
Durch die Wolken dringt ein Sonnenstrahl und bringt 
Hoffnung, die das Licht in Regenbogenfarben bricht. 
  
Gott sieht unsre Tränen, Gott fühlt unsern Schmerz, 
Gott kennt unser Sehnen, weiß um unser Herz. 
Er kann uns verstehen, wenn keiner uns versteht, 
Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt. 
  
Regen fällt und fällt, durchdringt die ganze Welt. 
Seht der Himmel weint, im Leid mit uns vereint. 
  
Durch die Wolken dringt ein Sonnenstrahl und bringt 
Hoffnung, die das Licht in Regenbogenfarben bricht. 
  
Regen fällt und fällt, durchdringt die ganze Welt. 
Seht der Himmel weint, im Leid mit uns vereint. 
  
Durch die Wolken dringt ein Sonnenstrahl und bringt 
Hoffnung, die das Licht in Regenbogenfarben bricht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Du tust 

 

Meine Seele sucht Heimat, 

mein Herz sucht Glück 

Doch wo immer ich hingeh 

Gehts mal vor und mal zurück 

Ich sehn mich nach Frieden 

Was ich auch tu 

Am Ziel meiner Suche stehst DU 

Mein Freudeschenker, 

Mein Heimatgeber, 

Mein Glücklichmacher, 

Und mein Schuldvergeber, 

Mein Friedensbringer, 

Und mein Worteinhalter, 

Mein Liebesspender 

Bist DU 

DU tust im innern meiner Seele gut 

Und DU tust was Balsam auf der Wunde tut 

Und DU suchst mich wenn ich mich in mir verlier 

(In mir verlier) 

Meine Sehnsucht nach Liebe 

Ist täglich da 

Doch ich kann niergens finden 

Was ich bei Dir sah 

Meine Schuld braucht Vergebung 

Was ich auch tu 

Am Ende des Weges stehst DU 

Mein Freudeschenker, 

Mein Heimatgeber, 

Mein Glücklichmacher, 

Und mein Schuldvergeber, 

meine Seele sucht Heimat 

Mein Friedensbringer, 

Und mein Worteinhalter, 



Mein Liebesspender 

Bist DU 

DU tust im innern meiner Seele gut 

Und DU tust was Balsam auf der Wunde tut 

Und DU suchst mich wenn ich mich in mir verlier 

(In mir verlier) 

DU tust im innern meiner Seele gut 

Und DU tust was Balsam auf der Wunde tut 

Und DU suchst mich wenn ich mich in mir verlier 

(In mir verlier) 

Mein Freudeschenker, 

Mein Heimatgeber, 

Mein Glücklichmacher, 

Und mein Schuldvergeber, 

Mein Friedensbringer, 

Und mein Worteinhalter, 

Mein Liebesspender 

Bist DU 

DU tust im innern meiner Seele gut 

Und DU tust was Balsam auf der Wunde tut 

Und DU suchst mich wenn ich mich in mir verlier 

(In mir verlier) 

DU tust im innern meiner Seele gut 

Und DU tust was Balsam auf der Wunde tut 

Und DU suchst mich wenn ich mich in mir verlier 

(In mir verlier) 

DU tust im innern meiner Seele gut 

Und DU tust was Balsam auf der Wunde tut 

Und DU suchst mich wenn ich mich in mir verlier 

(In mir verlier) 

DU tust im innern meiner Seele gut 

Und DU tust was Balsam auf der Wunde tut 

Und DU suchst mich wenn ich mich in mir verlier 

(In mir verlier) 

Ooooh! 


