
Herr, dein Name sei erhöht 
 
Herr, dein Name sei erhöht, 
Herr, ich singe dir zur Ehre. 
Danke, dass du in mir lebst, 
danke für deine Erlösung. 
 
Refrain: 
Du kamst vom Himmel herab, 
zeigst uns den Weg, Herr, du 
hast am Kreuz bezahlt für meine 
Schuld. 
Und sie legten dich ins Grab, 
doch du stiegst zum Himmel auf, 
Herr, dein Name sei erhöht. 
 
Lord, I lift your name on high, 
Lord, I love to sing your praises. 
I´m so glad you`re in my life, 
I´m so glad you came to save us. 
 
Refrain: 
You came from heaven to earth 
to show the way. From the earth 
to the cross, my debt to pay. 
From the cross to the grave, 
from the grave to the sky; 
Lord, I lift Your name on high. 
 

Wir halten hoch das Kreuz 
 
Dein Blut, es tränkt die Erde, 
du trägst der Menschen Last, 
Dass neu lebendig werde, 
Was noch vom Tod umfasst. 
Wir tragen weit die Kunde, 
Wir bekennen es vereint, 
Dass durch das Blut des 
Lammes das Licht des Lebens 
scheint. 
 
Refr.: 
Wir halten hoch das Kreuz. 
Wir stehen auf für dein Reich. 

Jesus, du bist des Lebens Kron', 
Der ew'ge König, Gottes Sohn. 
Du hast das Kreuz gewählt 
Zum Heil für diese Welt. 
Und es erklingt das Lied des 
Lebens: Es ist vollbracht, der 
Weg ist frei durch das Kreuz. 
 
Ein neuer Baum des Lebens; 
wächst auf an diesem Ort. 
Der letzte Feind des Menschen 
hat nicht das letzte Wort. 
Das Zeichen deiner Liebe ragt in 
den Himmel auf. 
Ein Ärgernis für viele, doch 
Rettung dem, der glaubt. 
Zum Heil für diese Welt. 
Und es erklingt das Lied des 
Lebens: Es ist vollbracht, der 
Weg ist frei durch das Kreuz. 
 
Refr. 
 

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. 
 
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. 
 
 



Anker in der Zeit 
 
Es gibt bedingungslose Liebe, 
die alles trägt und nie vergeht. 
Und unerschütterliche Hoffnung, 
die jeden Test der Zeit besteht. 
Es gibt ein Licht, das uns den 
Weg weist, auch wenn wir jetzt 
nicht alles sehn. Es gibt 
Gewissheit unsres Glaubens, 
auch wenn wir manches nicht 
verstehn. 
 
Es gibt Versöhnung selbst für 
Feinde. Und echten Frieden nach 
dem Streit, Vergebung für die 
schlimmsten Sünden, ein neuer 
Anfang jederzeit. 
Es gibt ein ewges Reich des 
Friedens. In unsrer Mitte lebt es 
schon: Ein Stück vom Himmel 
hier auf Erden in Jesus Christus, 
Gottes Sohn. 
 
Refr.: 
Er ist das Zentrum der 
Geschichte, er ist der Anker in 
der Zeit. Er ist der Ursprung allen 
Lebens und unser Ziel in 
Ewigkeit, und unser Ziel in 
Ewigkeit. 
Es gibt die wunderbare Heilung, 
die letzte Rettung in der Not. Und 
es gibt Trost in Schmerz und 
Leiden, ewiges Leben nach dem 
Tod. Es gibt Gerechtigkeit für 
alle, für unsre Treue ewgen 
Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl 
für immer mit Jesus Christus, 
Gottes Sohn. 
 
Refr. 
 

 

Vor deinem Kreuz 
 
Vor deinem Kreuz, Herr, will ich 
stille werden. Vor deinem Kreuz, 
Herr, beuge ich mich tief. Ich 
höre deine Stimme, die 
verstummte und doch am Kreuz 
schon nach mir rief. 
 
Vor deinem Kreuz, Herr, wird das 
Elend kleiner. Vor deinem Kreuz 
werd' ich mir selber klein. Was in 
der Welt so groß ist, zählt hier 
nicht mehr, denn deine Liebe 
zählt allein. 
 
Vor deinem Kreuz fang ich an zu 
verstehen, was der Verstand 
niemals verstehen kann. Die 
alten Regeln sind am Kreuz 
zerbrochen. Mit dir, Herr, fängt 
das Neue an. 
 
Vor deinem Kreuz will ich die 
Knie beugen und spüren, wie die 
Stille mich berührt. Dein Kreuz, 
Herr, ist das Tor zum wahren 
Frieden, das aus dem Streit nach 
Hause führt. 
Amen. Amen. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Verlassne 
 
Der Verlassne suchte, wird 
verlassen, und am Kreuz hängt 
der Befreite, der Menschen 
befreite. 
 
Refr.: 
Ist das ein Sterben, in dem alles 
beginnt?! Ist das ein Tod der mit 
dem Leben einen Anfang 
macht?! 
 
Der Verfolgte schützte, wird 
verfolgt und am Kreuz schreit der 
Versöhnte, der Menschen 
versöhnte. 
 
Refr. 
Der die Wunden heilte, wird 
durchbohrt und am Kreuz stirbt 
der Erlöste, der Menschen 
erlöste. 
 
Refr. 
 

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. 
 
Bridge: 
Mitten in dieser Welt; doch nicht 
von dieser Welt. Wir gehören zu 
dir und doch sind wir noch hier. 
 

Refr.: 
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 der Weg. In dieser 
Zwischenzeit. In dieser 
Zwischenzeit. 
 
Bridge 
Refr. 
 
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 
 
Bridge 
Refr. 
 

 
 
 



Bewahre uns Gott 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, 
Gott, sei mit uns auf unsern 
Wegen. Sei Quelle und Brot in 
Wüstennot, sei um uns mit 
deinem Segen, sei Quelle und 
Brot in Wüstennot, sei um uns 
mit deinem Segen. 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, 
Gott, sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im 
Angesicht, sei nahe in schweren 
Zeiten, voll Wärme und Licht im 
Angesicht, sei nahe in schweren 
Zeiten. 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, 
Gott, sei mit uns vor allem 
Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die 
Frieden schafft, sei in uns, uns zu 
erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die 
Frieden schafft, sei in uns, uns zu 
erlösen. 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, 
Gott, sei mit uns durch deinen 
Segen. Dein Heiliger Geist, der 
Leben verheißt, sei um uns auf 
unsern Wegen, dein Heiliger 
Geist, der Leben verheißt, sei um 
uns auf unsern Wegen. 
 


