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Lukas 10,27 | Galater 2,20

Psalm 27,1

PRAISE THE LORD

Der Herr ist mein Licht
und mein Heil,
vor wem sollte ich mich fürchten?

Lukas 19,10

... der Menschensohn ist
gekommen, um zu suchen
und zu retten, was
verloren ist.

Praise the Lord,
praise Him and honor Him!
Praise the Lord,
love Him with all your heart!
Love Him with your soul,
love Him with your mind!
He‘s the King of Kings –
my Lord
and He died for me and He
rescued me and my life.
When I realized
that He is alive
I fell down on my knees.
He made me aware of all my
sins
and that I‘d be lost without
Him, I would be lost without
Him.

Let Him be glorified,
let Him be magnified,
let Him be ruler of your heart!
The one who was crucified –
yes, He is alive.
Jesus Christ is the Savior
alone, alone.

When He saw my tears and
my regrets
His grace touched my soul.
He was healing me, changed
me completely
and forgiveness set me,
and forgiveness set me free.

Praise the Lord,
praise Him and honor Him!
Praise the Lord,
love Him with all your heart!
Love Him with your soul,
love Him with your mind!
He‘s the king of kings –
my Lord
and HE died for me and HE
rescued me and my life.

Let Him be glorified,
let Him be magnified,
let Him be ruler of your heart!
The one who was crucified –
yes, He is alive.
Jesus Christ is my Savior
alone.
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Psalm 42,12 | Römer 10,13 | Johannes 6,68

HOPE HAS A NAME

Hope has a name,
His name is Jesus.
He is the one
we are waiting for.
Call on His name,
the name of Jesus!
He is the one we adore.
Why is my soul so restless
and discouraged?
Why is my soul so sad and
scared?
If Jesus really is my rock
and my shelter
I don‘t have to fear.
Jesus Christ is here.
Hope has a name,
His name is Jesus.
He is the one
we are waiting for.

Call on His name,
the name of Jesus!
He is the one we adore.
He has words of life,
He helps us through,
He is our strength,
His word is true.
Chorus
Why is my soul so restless
and discouraged
if Jesus really is my Lord
and God?
He will never leave me and
never forsake me.
I don‘t have to fear.
Chorus
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Hebräer 13,5b | Nehemia 8,10b | Philipper 4,6-7 | 1. Petrus 5,6 und 7

DU SCHENKST FREUDE,
DIE BEGEISTERT
Hinter dunklen Wolken sehe
ich die Sonne nicht,
trotzdem strahlt darüber hell
und klar Dein Licht.
Betend höre ich wie Du zu mir
sprichst:
„Ich lasse Dich nicht fallen, ich
verlasse dich nicht.“

Du erfüllst mein Herz mit
Dankbarkeit.
Lass mich betend auf Dich
schauen,
dienend warten und
vertrauen,
Deine Nähe spüren jederzeit
– Jesus.

Wenn ich mich beuge, da wo
Du den Finger in die Wunde
legst,
erstrahlt Deine Gnade neu.
Mit all meinen Sorgen komme
ich zu dir,
denn ich weiß, Du bist gnädig
und treu.

Ich halte mir vor Augen, wenn
ich im Dunkeln bin,
was ich im Licht von Dir
gesehen hab.
Ich halte mich in Not und
Angst an dem Verheißenen
fest,
im Vertrauen auf den, der am
Kreuz für mich starb.

Du schenkst Freude,
die begeistert,
Du schenkst Liebe, die man
seh´n kann,

Wenn ich mich beuge, wo Du
den Finger in die Wunde legst,
erstrahlt Deine Gnade neu.
Mit all meinem Versagen
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komme ich zu Dir,
Du siehst mein Herz, Du bist
gnädig und treu.
Du schenkst Freude, die
begeistert,
Du schenkst Liebe, die man
seh´n kann,
Du erfüllst mein Herz mit
Dankbarkeit.
Lass mich betend auf Dich
schauen,
dienend warten und
vertrauen,
Deine Nähe spüren jederzeit
– Jesus.
Lass mich beten und
vertrauen,
lass mich dienen und
vertrauen,
lass mich warten und
vertrauen auf Dich.
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1. Petrus 1,13 | Jesaja 12,2 | Jesaja 41,10 | Johannes 14,6

SOVIEL DU BRAUCHST
ER gibt dir alles,
was du brauchst,
ER gibt dir mehr als je ein
Mensch dir geben kann.

Soviel du brauchst,
ER gibt dir alles,
was du brauchst,
ER gibt dir Hoffnung, Liebe,
Friede, Trost und Kraft
soviel du brauchst.
ER gibt dir alles,
was du brauchst,
ER gibt dir mehr als je ein
Mensch dir geben kann.
Komm doch her zu IHM,
so wie du jetzt grade bist!
Lass dein Leben von IHM
füllen, denn ER ist dein Licht,
will, dass du IHM Vertrauen
schenkst.
Jesus gibt dich niemals auf.
ER schreibt deinen Lebenslauf,

darum setze deine Hoffnung
ganz auf Seine Gnade!
Jesus gibt dich niemals auf.
ER schreibt deinen Lebenslauf,
darum setze deine Hoffnung
ganz auf IHN!
„Soviel du brauchst,
ICH geb dir alles,
was du brauchst,
Vergebung, Gnade, Treue und
Barmherzigkeit,
soviel du brauchst,
in deiner Schwachheit bin
ICH stark,
ICH will dir helfen, will dich
heilen, mach dich frei“,
so spricht Gott zu dir,
ER lädt dich ein,
SEIN Kind zu sein.

Lass dir neues Leben geben,
denn ER hält Sein Wort,
will, dass du IHM dein Leben
schenkst.
Jesus gibt dich niemals auf.
ER schreibt deinen Lebenslauf,
darum setze deine Hoffnung
ganz auf SEINE Gnade!
Jesus gibt dich niemals auf.
ER schreibt deinen Lebenslauf,
darum setze deine Hoffnung
ganz auf IHN!
Soviel du brauchst,
ER gibt dir alles,
was du brauchst,
ER gibt dir Hoffnung, Liebe
und auch Korrektur
soviel du brauchst.
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Komm doch, so wie ein Kind
zu seinem Vater,
denn SEIN Sohn hat deine
Schuld am Kreuz bezahlt.
Jesus ist der einz´ge Weg zum
Leben.
So gib dich IHM ganz hin
und folge IHM
und du wirst seh´n,
ER gibt auch deinem Leben
Sinn.
Jesus gibt dich niemals auf.
ER schreibt deinen Lebenslauf,
darum setze deine Hoffnung
ganz auf SEINE Gnade!
Jesus gibt dich niemals auf.
ER schreibt deinen Lebenslauf,
darum setze deine Hoffnung
ganz auf IHN!

ER gibt dir Hoffnung,
Liebe, Friede, Trost und Kraft
soviel du brauchst.

05

Jeremia 29,13-14 | Psalm 55,23

Psalm 27,1 | Römer 8,38 | 2. Korinther 5,15

FIXPUNKT MEINES LEBENS

Ich hab es nicht verdient,
dass DU mich so sehr liebst.
Ich war so lange und so weit
von DIR entfernt.
Doch DEINE Liebe,
die verändert,
hat mich zu DIR gebracht.
DEINE Liebe, die vergibt,
hat mich heil gemacht.
DU zeigst DICH dem, der
bereit ist, DIR alles zu geben.
Und wer umkehrt zu DIR,
dem willst DU seine Schuld
vergeben.

DU bist der Fixpunkt meines
Lebens,
hältst mich in Deiner Hand.

DU willst, dass wir DICH
finden, wenn wir DICH wirklich
suchen.
DU hörst uns, wenn wir beten,
wenn wir zu DIR rufen.

Danke, Jesus, für die Wunder,
die DU heute noch tust.
Jesus will auch dir begegnen,
will, dass du IHM vertraust.

DU bist Hoffnung und Stärke,
bist der Fels, der nie wankt.
DU schenkst Liebe ohne
Ende,
liebst mich so wie DEIN Kind.
DU schenkst Leben in
Freiheit,
DU gibst meinem Leben Sinn.

ER weiß, was in dir vorgeht,
ER kennt dein Herz,
ER sieht all deine Sorgen,
sieht all deinen Schmerz.
ER kennt den Ausweg,
da wo Menschen und Verstand
versagen.
Wirf deine Sorgen auf Jesus,
ER hilft dir die Last zu tragen.
ER will dich reich beschenken,
lass dich von IHM führen.
Willst du IHM ganz gehören?
Willst du IHM ganz gehören?
ER will, dass wir IHN finden,
wenn wir IHN wirklich suchen.
ER erhört uns, wenn wir
beten, wenn wir zu IHM rufen.
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YOU GIVE ME JOY
Jesus, you are my light,
Jesus, you are my guide,
Jesus, you are my light,
Jesus, you are my guide.
You are my Savior,
Lord and Redeemer.
You are my Savior,
Lord and Redeemer,
Lord and Redeemer,
Lord and Redeemer.

Jesus, you are my light,
Jesus, you are my guide,
Jesus, you are my light,
Jesus, you are my guide.
You are my Savior,
Lord and Redeemer.
You are my Savior,
Lord and Redeemer,
Lord and Redeemer,
Lord and Redeemer.

You give me joy,
you give me peace.
You give me everything I need
and so much more than this.
You give me joy,
you give me peace.
With all my heart I give you
honor, praise and
thankfulness.

You give me joy,
you give me peace.
You give me everything I need
and so much more than this.
You give me joy,
you give me peace.
With all my heart I give you
honor, praise and
thankfulness.
No one can give me
more than you give.
No one can love more.
You gave your life for me.

Nothing can separate me
from your love.
Lord, I am your own cause
I gave my life to you.

06

Jesus, you are my light,
Jesus, you are my guide,
Jesus, you are my light,
Jesus, you are my guide.
You are my Savior,
Lord and Redeemer.
You are my Savior.
You give me joy,
you give me peace.
You give me everything I need
and so much more than this.
You give me joy,
you give me peace.
With all my heart I give you
honor, praise and
thankfulness.
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Jesaja 43,1 | Psalm 103,1 | Epheser 2,8

I GIVE YOU MY HEART

This is my desire
to honor You.
Lord with all my heart
I worship You.
All I have within me
I give You praise.
All that I adore is in You.
Lord I give You my heart,
I give You my soul,
I live for You alone.
Every breath that I take,
every moment I‘m awake,
Lord have Your way in me.
Lord I give You my heart,
I give You my soul,
I live for You alone.
Every breath that I take,
every moment I‘m awake,
Lord have Your way in me.

This is my desire
to honor You.
Lord with all my heart
I worship You.
All I have within me
I give You praise.
All that I adore is in You.
Lord I give You my heart,
I give You my soul,
I live for You alone.
Every breath that I take,
every moment I‘m awake,
Lord have Your way in me.
Lord I give You my heart,
I give You my soul,
I live for You alone.
Every breath that I take,
every moment I‘m awake,
Lord have Your way in me.

Komposition und Text: Reuben Timothy Morgan Gesang & Chor: Anna Marie Stein
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SO REICH BESCHENKT
Deine Liebe hat mich schon
immer begleitet,
Deine Gnade hat mich zu Dir
geführt.
Wenn ich Irrwege ging,
hast Du mich geleitet.
Durch Dein Wort hast Du mein
Herz berührt.
Du bist es, der mich kennt,
der mich bei meinem Namen
nennt.
Ich bin so reich beschenkt,
so reich beschenkt von Dir.
Danke, dass Du mich liebst,
mir so viel gibst,
ich lobe Deinen Namen.
Ich bin so reich beschenkt,
so reich beschenkt von Dir.
Danke, dass Du mich liebst
und mir vergibst.
Ich preise Deinen heiligen
Namen Jesus.
Du hast mir in Liebe und
durch Leid mein verlorenes
Ich gezeigt.
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Du sahst meine Tränen,
nahmst mich bei der Hand,
führtest mich aus tiefstem
Tal in ganz neues Land.
Dir verdanke ich so viel,
Jesus meines Lebens Ziel.
Ich bin so reich beschenkt,
so reich beschenkt von Dir.
Danke, dass Du mich liebst,
mir so viel gibst,
ich lobe Deinen Namen.
Ich bin so reich beschenkt,
so reich beschenkt von Dir.
Danke, dass Du mich liebst
und mir vergibst.
Ich preise Deinen heiligen
Namen Jesus.
Ich hab nicht verdient,
Dein Kind zu sein,
doch ich weiß, ich bin Dein.
Ich hab nicht verdient,
Dein Kind zu sein,
doch ich bin Dein.
Refrain
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Psalm 139,23 | Markus 8,34 | Sprüche 3,5-6 | Hesekiel 36,26 |
Psalm 19,15 | 5. Mose 6,5 | Jesaja 53,5

ICH WILL NICHT SO BLEIBEN
WIE ICH BIN

Ich gebe Dir mein Herz,
ich halte es Dir hin,
denn ich möchte nicht so
bleiben wie ich bin.
Verändere Du mein Herz,
zeig mir, was Dir missfällt,
zeig mir all die Bereiche,
die mein Herz dir vorenthält.
Ich werde nie perfekt sein,
solange ich hier leb,
doch den Wunsch,
Dir nachzufolgen,
hast Du mir ins Herz gelegt.
Ich will nicht so bleiben wie
ich bin, oh no!
Heile Du mein Herz,
wo Sünde Wunden schlug,

vergib mir meine Schuld,
den Stolz, den Selbstbetrug.
Nur die Umkehr meines
Herzens bringt mich näher zu
Dir hin,
Dank Deiner Gnade muss ich
nicht so bleiben wie ich bin.

aber bin ich denn ganz Dein
oder vielleicht doch nur zum
Teil?
Ich will nicht so bleiben wie
ich bin, oh no!

Ich will nicht so bleiben wie
ich bin, oh no!

So möchte ich nun mein
Bestes für meinen Höchsten
geben, jeden Tag meines
Lebens bewusst in Seine
Hände legen,
Ihm all mein Sein und Handeln
betend anbefehlen,
in allem, was ich tu, Ihm allein
die Ehre geben.

Je mehr ich Dir gehör,
umso mehr wirkst Du in mir,

Ich will nicht so bleiben wie
ich bin.

Ich werde nie perfekt sein,
solange ich hier leb,
doch den Wunsch,
Dir nachzufolgen,
hast Du mir ins Herz gelegt.
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Galater 5,22 | Lukas 12,12 | Johannes 10,27 | 2. Korinther 3,17 |
Philipper 4,7 | Römer 12,21 | Johannes 8,12

IM EINKLANG MIT DIR

Im Einklang mit Dir
findet meine Seele Frieden.
Bin ich bei Dir,
kann ich glücklich sein.
Im Einklang mit Dir
lerne ich zu überwinden.
Bin ich bei Dir,
atme ich auf.
Wenn Dein Geist mich leitet,
sehe ich die Dinge anders,
lerne ich von mir wegzuschauen.
Geleitet durch den Geist
vergelte ich Böses mit Gutem,
lerne ich zu verzeihen,
lerne ich zu vertrauen.

Im Einklang mit Dir
fühle ich mich geborgen,
bin ich bei Dir,
gehen Ängste weg.
Im Einklang mit Dir
mach ich mir keine Sorgen.
Bin ich bei Dir,
atme ich auf.
Du bist mein Gott,
auf den ich schau.
Du bist mein Herr,
dem ich vertrau.
In Einklang mit Dir
komm ich durch Reue und
Umkehr,
schenk Einklang mit Dir,
indem Du meine Schuld
vergibst.
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Im Einklang mit Dir
bin ich ungeteilten Herzens.
Bin ich bei Dir,
atme ich auf.
Im Einklang mit Dir
bin ich dann, wenn Dein Geist
mich leitet,
wenn ich Dir ganz und gar
gehör.
Im Einklang mit Dir
gebe ich Deine Liebe weiter,
denn Dein Licht strahlt in mir.
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Offenbarung 3,15 ff | Matthäus 24 | 2. Timotheus 3,1-5 |
1. Thessalonicher 5 | Lukas 6,46

WAKE UP CALL

This is a wake up call for me.
Laodicea, wake up now!
It’s time to return,
to attend to the word, oh
Laodicea, so lukewarm and
poor,
return to your first love,
hang on to the Lord!
Wars, threats of wars,
nations against nations,
there’s no escape,
these things must take place.
Many false prophets
deceive many people,
sin will be rampant
and love will grow cold.

This is a wake up call for me.
Laodicea, wake up from your
sleep,
stay living in Christ
and strengthen what’s weak!
Laodicea, repent from your
sin.
The way may be smaller
than you think.
Floods and earthquakes,
famines and storms,
pandemics and droughts
all over the world,
more often and stronger
than ever before,
like birth pangs of women
as predicted by God.

Offenbarung 21,4 | 2. Samuel 12,23 | Johannes 14,2-3

KEIN ABSCHIED FÜR IMMER
(für Gotteskinder)

People are selfish,
dishonest and cruel,
genuine believers are
betrayed and pursued.
Christ will come back
like a thief in the night.
Do we expect Him
as children of light?
We call Him Lord
but do what we want.
We call Him Lord
but we don´t know HIS word.
This is a wake up call for me.
Is this a wake up call for you
too?
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Ich vermisse dich so sehr,
es ist so still und einsam hier.
Du warst der Halt an meiner
Seite,
hast mich so lange Zeit
begleitet,
du warst da, nah bei mir.
Nun werde ich dich nicht
mehr sehn und der Abschied
tut so weh.
Doch ich weiß, du bist
geborgen,
lebst nun weiter ohne Sorgen,
ohne Schmerz und ohne Leid
in Gottes Hand.
In meinem Herzen wirst du
niemals sterben,
immer werde ich an dich
denken,
liebevoll und voll Dankbarkeit
für die schöne Zeit,
für die schöne Zeit mit dir.
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Ich hab’ Dir blind vertraut.
Wir waren uns so nah.
Du hast mir so viel
gegeben,
konntest mit meinen
Schwächen leben.
Du gingst mit mir einen
Teil meines Weges,
du warst da, nah bei mir.
Doch die Farben werden
blasser und der Abschied
tut so weh.
Doch du bist nur
vorausgegangen und ich
werde dich wiedersehen,
denn was Gott verspricht,
das hält ER,
und diese Hoffnung lässt
mich weitergehen.
Ich lass dich los und ich
lege dich nun sanft in
Gottes Hand.
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HOPE HAS A NAME

Ich danke meinem
dreieinigen Gott für
Sein wunderbares
Wort und all den
Segen, den ich
erfahren durfte in
meinem Leben.

Tausend Dank an
meine liebe Familie,
an alle beteiligten
Musiker und an alle,
die mich unterstützt
haben.

Herzlichen DANK an alle, die bei der CD-Produktion
mitgewirkt haben:

www.
anna-marie-stein.de
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