
Du bist
mein Halt

ANNA MARIE STEIN



01 | Lobe den Herren
Komposition: DP   
Text: Joachim Neander   
Gesang / Chor: Anna Marie Stein 
Piano & Liedbearbeitung: Anna Marie Stein
Arrangement: Torsten Kamps u.a.m.
Produziert im Tonstudio Spielhalle Mainz 

Lobe den Herren,  
den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele,  
das ist mein Begehren.
Kommet zuhauf,
Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!

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 verspüret?

In wie viel Not
hat nicht der gnädige Gott
über dir Flügel gebreitet?

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 begegnet!



Offenbarung 7,12, Hebräer 13,5b  & Psalm 63

02 | Du bist mein Halt
Komposition & Text: Anna Marie Stein
Gesang / Chor & Piano: Anna Marie Stein
Arrangement: Torsten Kamps u.a.m.
Produziert im Tonstudio Spielhalle Mainz 

Du bist mein Halt, Du bist mein Licht,
egal was kommt, mein Heiland, Du  
verlässt mich nicht. 
Jesus bei Dir berge ich mich, durch Dein 
Wort sehe ich die Welt in anderem Licht. 
Herr, Du bist meine Zuversicht.
Im Schatten Deiner Flügel ruhe ich. 
Mitten im Sturm hältst Du mich fest. 

Ich bin sicher, weil Du mich niemals  
verlässt. Jesus Christus, mein Erlöser 
und mein Fels.

Halleluja, Halleluja, Dein Name sei erhöht. 
Halleluja, Herr, Du hast gesiegt. 
Ehre, Lob und Dank sei Dir, mein Gott. 

Du bist mein Halt, Du bist mein Licht,
egal was kommt, mein Heiland, Du  
verlässt mich nicht. 
Jesus bei Dir berge ich mich, durch Dein 
Wort sehe ich die Welt in anderem Licht. 
Ein neues Leben gabst Du mir.
Meine Seele singt und preist Dich, Herr, 
dafür.
Ich bin erlöst allein durch Gnad, weil ich 
glaube, was das Wort des Lebens sagt. 
Jesus Christus, meine Hoffnung und 
mein Halt. 

Halleluja, Halleluja, Dein Name sei erhöht. 
Halleluja, Herr, Du hast gesiegt. 
Ehre, Lob und Dank sei Dir, mein Gott. 

Lob und Herrlichkeit, Weisheit, Dank und 
Ehre, Macht und Stärke gebührt dem 
ewigen Gott.

Johannes 15,5, Epheser 2,8

03 | Less of me but 
more of you
Komposition & Text: Anna Marie Stein
Gesang / Chor & Piano: Anna Marie Stein
Arrangement: Torsten Kamps
Produziert im Tonstudio Spielhalle Mainz 

Less of me but more of you, 
the more I deny myself the more your 
love shines through.
Less of me but more of you, 
the more I rely on you the more my faith 
can grow.

Your wonderful word has changed my 
heart.
Your word gave me confidence and hope 
and woke me up from death to life 
through faith by grace alone.
With all my heart I love you, Lord.

Chorus

Without you, Lord,  
there‘s nothing I can do.
But if you bring forth good deeds in me 
your will comes true.
So I lay down my wishes and my will,  
my plans.
Please help me, Lord, and guide my 
hands.

Chorus

Every time I need you, Lord,  
every single day.
Always, I depend on you, 
help me to obey.

Chorus



04 | How can you  
love me
Komposition & Text: Anna Marie Stein
Gesang / Chor: Anna Marie Stein
Musik & Produktion: Tonstudio Spielhalle Mainz 

How can you love me? 
How can you like me?
How can you be so kind to me?
How can you help me? 
How can you forgive me?
How could you give your life for me?

For so long I lived without you
and I turned my back on you.
But now you see my tears, 
the sadness in my heart.
Lord, you never will reject
a humbled and repentant heart.
So I put my hope entirely in your grace. 

Jesus, you gave your life for me
to give me life for eternity.

How can you love me?
How can you like me?
How can you be so kind to me?
How can you help me?
How can you forgive me?
How could you give your life for me?

Cause you have forgiven me,
you threw my sin into the deepest sea,
I have to forgive all those 
who hurt me too.
If I‘m merciful like you
I can be healed, can be set free.
So I lift my voice to you to thank you, 
Lord.
Jesus you gave your life for me
to give me life for eternity.

Chorus

How can you love me? 
How can you accept me?
How can you call me a child of God?
What can I give you? 
How can I thank you? 

Jesus, you ́re all I ever need.
Thanks that you love someone like me.



Hebräer 11,3, Römer 1,20, Jeremia 35,15,  
Matthäus 7,14 und 18,3

05 | Kehr um 
Komposition & Text: Anna Marie Stein
Gesang / Chor: Anna Marie Stein
Musik: Die Einspieler 
Produziert im Tonstudio Spielhalle Mainz 

Hast du dich noch nie gefragt,
was ist, wenn Gott doch existiert?
Glaubst Du wirklich, dass ein Knall
all die Materie generiert?
All die Sterne, unbegreiflich,
es gibt niemand, der sie zählt.
Jeder Mensch kann Gott erkennen
an den Wundern dieser Welt.

Ja, auch dich hat Gott geschaffen,
einzigartig, wunderbar.
Gott, der Schöpfer aller Dinge,
wird in Christus offenbar.
Kehr um vom falschen Weg,
den so viele gehen,
weil sie nicht an Rettung glauben,
Jesu Worte nicht verstehen.
Kehr doch um zum schmalen Weg,
den Jesus mit Dir geht.
Kehr um und geh den Weg ins Licht!
Geh den Weg ins Licht!
Dann singen Gottes Chöre nur für dich.
Hast du noch nie gehört,
dass Gott auch dich unendlich liebt,
dass Er all deine Gedanken kennt
und in die Herzen sieht.
Der unfassbar große Gott
will auch dir ganz nah sein.
Es gibt doch nichts zu verlieren,
lass dich auf den Glauben ein.
Denn das, was bei Menschen zählt,
ist nichts, was den Wert behält.
Such die Wahrheit, suche Ihn,
gib Ihm dein ganzes Leben hin.

Refrain

Kehr um, kehr um, solange es noch geht.
Kehr um, kehr um, denn es gibt ein Zu 
Spät.

Matthäus 28,20, Römer 8,39, Hiob 19,27

06 | Du bist bei mir  
alle Tage
Komposition: Anna Marie Stein, Max Schuller u.a.m.
Text & Gesang / Chor: Anna Marie Stein 
Musik & Produktion: Tonstudio Spielhalle Mainz 
Additional Arrangement: Max Schuller

Meine Gedanken sind Dir wohl bekannt.
Du umgibst meine Seele wie das weite 
Meer das Land.
Deine Liebe trägt, wenn alles andere 
zerfällt.
Du bist bei mir alle Tage  
bis ans Ende der Welt.
Du bist bei mir alle Tage  
bis ans Ende der Welt.

Jesus, meine Zuversicht,
meine Seele betet Dich an.
Jesus, meine Hoffnung bist Du.
Ich preise Deinen heiligen Namen.

Ich sehne mich nach Deiner Gnade  
und Wahrheit,
nach Deiner Gerechtigkeit.

Ich sehne mich danach, Dich zu sehen 
wie Du bist,
ohne Dir fremd zu sein.

Meine Gedanken sind Dir wohl bekannt.
Du umgibst meine Seele wie das weite 
Meer das Land.
Deine Liebe trägt, wenn alles andere 
zerfällt.
Du bist bei mir alle Tage  
bis ans Ende der Welt.
Du bist bei mir alle Tage  
bis ans Ende der Welt.

Dein Wort richtet mich auf,
wenn meine Seele weint.
Dein Wort macht mich frei
von den Lügen dieser Welt.

Versiegelt mit dem Geist
gibt es nichts auf Erden hier,
was mich deiner Hand entreißt,  
mein Gott.
Ich glaube fest an das,
was die Schrift verheißt.
Du stehst treu zu Deinem Wort.

Jesus, meine Zuversicht,
meine Seele betet Dich an.
Jesus, meine Hoffnung bist Du,
ich preise Deinen heiligen Namen.



Offenbarung 2,7 und 2,11, Jakobus 1,12, Römer 8,37,  
Römer 12,21, Epheser 6,13-18

07 | Überwinder sein
Komposition & Text: Anna Marie Stein
Gesang / Chor & Piano: Anna Marie Stein
Arrangement: Torsten Kamps
Produziert im Tonstudio Spielhalle Mainz 

Ich will Dir dienen, Herr, von ganzem 
Herzen und mit all meinem Sein.
Lass mein Leben nicht sinnlos vergehen, 
zeig mir den Weg, ich bin Dein.
Ja, mit ganzem Herzen und aus Deiner 
Kraft will ich leben zu Deiner Ehre.
Du bist es, der neues Leben schafft
und ich danke Dir, Jesus, 
ja, ich danke Dir dafür.

Lass mich Überwinder sein, 
ganz und gar Dein Eigen sein.
Herr, ich sehne mich danach,
zu sein wie Du.
Gib mir die Kraft zu widerstehen, 
wahrhaftig Deinen Weg zu gehen.
Forme mich doch mehr und mehr 
in Dein Bild hinein.

Schenke mir nach Deinem Wohlgefallen 
Wollen und Vollbringen.
Nur Du kannst mich verändern, denn aus 
eigener Kraft wird es mir nicht gelingen. 
Ja, mit ganzem Herzen 
und aus Deiner Kraft will ich leben 
zu Deiner Ehre.
Du bist es, der neues Leben schafft 
und ich danke Dir, Jesus, 
ja, ich danke Dir dafür.

Lass mich Überwinder sein,
ganz und gar Dein Eigen sein.
Herr, ich sehne mich danach,
zu sein wie Du.
Gib mir die Kraft zu widerstehen,
wahrhaftig Deinen Weg zu gehen.
Forme mich doch mehr und mehr
in Dein Bild hinein.

Ich will mich freuen an Dir von ganzem 
Herzen, weil Du mich nie verlässt.
Ich kann nie tiefer fallen als in Deine 
Hände, denn Du hältst mich fest. 
Lehre mich, Herr, den aufrechten Gang 
und doch in Demut vor Dir zu stehen. 
Hilf mir auch dann, wenn Gegenwind 
weht, den schmalen Weg, den schmalen 
Weg mit Dir zu gehn.

Refrain



Orchesterversion

08 | Amazing Grace
Komposition DP, Text: John Newton
Gesang / Chor: Anna Marie Stein
Liedbearbeitung: Anna Marie Stein
Arrangement: Torsten Kamps
Produziert im Tonstudio Spielhalle Mainz 

Amazing Grace how sweet the sound  
that saved a wretch like me.  
I once was lost but now I am found.  
I was blind but now I see.

 ´T was Grace that taught my heart to fear 
and Grace my fears relieved.  
How precious did that Grace appear the 
hour I first believed.

Through many dangers, toils and snares  
I have already come.   
 ´Tis  Grace that brought me safe thus far  
and Grace will lead me home.

Amazing Grace how sweet the sound  
that saved a wretch like me.   
I once was lost but now I am found.  
I was blind but now I see.

09 | O come, o come 
Emmanuel
Komposition: DP
Text: DP und Otmar Schulz (Spezial-Textdichter   
/ Verlag: Singende Gemeinde Wuppertal)
Gesang / Chor: Anna Marie Stein
Liedbearbeitung: Anna Marie Stein
Arrangement: Torsten Kamps u.a.m.
Produziert im Tonstudio Spielhalle Mainz 

O come, o Come Emmanuel 
and ransom captive Israel
that mourns in lonely exile here
until the Son of God appear.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
shall come to thee, o Israel!

Oh komm, oh komm, Du Morgenstern! 
Lass Dich uns schauen, unsern Herrn. 
Vertreib das Dunkel unserer Nacht 
durch deines klaren Lichtes Pracht.
Freut euch, freut euch! Der Herr ist nah.
Freut euch und singt Halleluja!



Orchesterversion

10 | Silent Night
Komposition & Text: DP
Gesang / Chor: Anna Marie Stein
Liedbearbeitung: Anna Marie Stein
Musik & Produktion: Tonstudio Spielhalle Mainz
Additional Arrangement: Torsten Kamps

Silent night! Holy night!
All is calm, all is bright
round yon virgin mother and child.
Holy infant, so tender and mild.
Sleep in heavenly peace!
Sleep in heavenly peace!

Silent night! Holy night!
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar.
Heavenly hosts sing Alleluia.
Christ, the Savior is born!
Christ, the Savior is born!
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Psalm 150

Ich danke meinem 
dreieinigen Gott für 
die Gnade und Wunder 
in meinem Leben.


