Anna Marie Stein

In Deinem Licht

Mein Anliegen ist es, . . .
mit meinen Liedern Gott zu loben, Ihm die Ehre zu geben
und Ihm zu danken für alles, was Er in meinem Leben Gutes
getan hat, aber auch für die Tiefen, die ich durchlebt habe,
denn es war mein Weg zu Gott und zu einem Glauben,
der mein ganzes Leben positiv verändert und mir ganz
neue Perspektiven eröffnet hat, im „Hier und Jetzt“
und für die Ewigkeit.
Das Fundament meines Glaubens ist die Heilige Schrift.
Dieses Buch verändert Menschen, die bereit sind, sich ganz
darauf einzulassen – damals wie heute.
Ein Leben mit Jesus bedeutet kein Leben ohne Probleme,
aber ein Leben in Fülle und Freude, eine Freude,
wie ich sie zuvor nicht kannte.
Bei Ihm durfte ich frei werden von der Last
meines Lebens und durfte ganz neu anfangen.
Es gibt unzählige Gründe, Gott zu danken und Ihn zu loben.
Daher liegt es mir am Herzen, von Jesus zu singen, meine
Erfahrungen im Glauben mit anderen Menschen zu teilen und
dabei kein einseitiges Gottesbild widerzuspiegeln, sondern auf
die Vermittlung des gesamten Ratschlusses Gottes abzuzielen.
Vielen Dank fürs Zuhören und Gottes Segen!

Anna Marie Stein

01 //
Jesus
came
to me

(short version)
Matthäus 1,21 f
1. Johannes 4,14
Lukas 5,31 f

So sweet so beautiful,
a little child is born.
So pure and so wonderful is He.
So marvelous,
the Son of God was born.
He came to earth to us
to redeem what is lost,
to heal what is sick and weak.
Christ King of all Kings
You changed the world.
You gave us hope.
The joy that You bring it just makes me sing.
Christ Lord of all Nations You came to all.
You are salvation, You are the way to God.

He came to earth to us
to redeem what is lost,
to free us from sin.
Thank You Lord.
Christ King of all Kings
You changed the world.
You gave us hope.
The joy that You bring it just makes me sing.
Christ Lord of all Nations You came to all.
You are salvation, You are the way to God.
You are salvation, You are the way to God.

I have nothing to bring
but I want to sing my songs
to honour you my Lord.
With joy and with thankfulness
I want to glorify Your Holy Name, my Jesus.
Thanks to You God that Jesus came to me.

Komposition, Text, Leadgesang und Chor:
Anna Marie Stein

02 //
Ich
liebe
Dein
Wort
Psalm 119
Psalm 63,9
Johannes 14,21
Philipper 2,13
Johannes 17,17
Hebräer 12,14
Apostelgeschichte 4,12
und 20,27
Psalm 73,28
Johannes 1,1-5

Ich liebe Dein Wort, denn Du zeigst Dich dort
in Deiner ganzen Größe und Vollkommenheit.
Du wirst offenbar, Du kommst mir ganz nah,
in Jesus sehe ich Deine Herrlichkeit.

Du hast mir gezeigt, wie wichtig es ist,
Dein Wort in seiner Ganzheit zu bewahren,
die ganze Schrift, auch das, was mich trifft,
denn nur der schmale Weg führt mich ins Licht.

Ich halte mich fest an Deinem Wort,
denn Friede, Kraft und Hoffnung find ich dort.
Jesus, mein Fels, die Hand, die mich hält,
auch wenn die ganze Welt um mich zerfällt.

Ich halte mich fest an Deinem Wort,
denn Friede, Kraft und Hoffnung find ich dort.
Jesus, mein Fels, die Hand, die mich hält,
auch wenn die ganze Welt um mich zerfällt.

Ich möchte so gern, zeigen wir sehr
ich Dich und Dein Wort liebe und verehr,
indem ich das tue, was Dein Wort mir sagt. *
Gib mir die Kraft, die Wollen
und Vollbringen schafft.
Ich halte mich fest an Deinem Wort,
denn Friede, Kraft und Hoffnung find ich dort.
Jesus, mein Fels, die Hand, die mich hält,
auch wenn die ganze Welt um mich zerfällt.
Heilige mich durch Dein Wort,
denn Dein Wort ist Wahrheit.
Jesus, sei Du Herr in meinem Leben,
denn nur in Deinem Namen
finden wir Erlösung und Heil.

* Sollte der Eindruck entstanden sein, dass
ich schon alles im Griff hätte, so kann ich
versichern, dass dem nicht so ist. Ich versage
leider viel zu oft. Aber ich halte an meinem Ziel
fest, und dieses Ziel ist Jesus Christus.
„Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe oder
schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach,
ob ich’s wohl ergreifen könnte, weil ich von
Christus Jesus ergriffen bin.“ (Philipper 3,14)

Komposition, Text, Leadgesang und Chor:
Anna Marie Stein

03 //
In
Deinem
Licht
Psalm 119,105
2. Petrus 1,19
Römer 8,9
Matthäus 7,21
Psalm 73,28
Apostelgeschichte 5,32

Jesus mein größtes Glück bist Du.
Nur bei Dir komme ich zur Ruh.
Du gibst mir Gelassenheit,
Halt und Sicherheit.

Lass mich Dir folgen, wohin Du auch führst.
Lass mich gehorsam sein, denn ich bin Dein.

In Deinem Licht
können wir sehen, wo wir wirklich stehen.
In Deinem Licht
erkennen wir uns selbst.
In Deinem Licht
können wir klarer sehn, wohin wir gehen.
In Deinem Licht
erkennen wir den Weg.
Und die Zeichen der Zeit sehn wir
in Deinem Licht.
Dein Licht ist unsere Zuversicht.

Jesus mein größtes Glück bist Du.
Nur bei Dir komme ich zur Ruh.
Du schenkst Freude, die die Welt nicht kennt.
Ohne Dich ist man von Gott getrennt.
Jesus mein größtes Glück bist Du.
Nur bei Dir komme ich zur Ruh.
Nur bei Dir bin ich zu Haus.
Du bist alles, was ich brauch.

Jesus meine Zuflucht, Du starbst für mich.
Du hast mich befreit und dadurch lebe ich.
Nicht in eigner Regie, doch ein Leben in Fülle,
ein Leben hingegeben für Dich.
Du sagst: „Wer Deinen Geist nicht hat,
der ist nicht Dein“.
Drum gebe ich Dir meinen Willen,
Herr, gib mir Deinen.

Refrain

Refrain

Psalm 36,10
„Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Licht sehen wir das Licht.“
Komposition, Text, Leadgesang und Chor:
Anna Marie Stein

04 //
Kehr
um
Johannes 1,3
2. Petrus 3,9 f
Apostelgeschichte 11, 18
Matthäus 7,14
Hiob 34,21
Psalm 139,1 ff

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.

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.

Kehr um vom falschen Weg,
den so viele gehen,
weil sie nicht an Rettung glauben,
Jesu Worte nicht verstehen.

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

Kehr doch um zum schmalen Weg,
den Jesus mit Dir geht.
Kehr um und geh den Weg ins Licht.
Kehr doch um und geh den Weg ins Licht.
(Dann singen Gottes Chöre nur für dich).
Komposition, Text, Leadgesang und Chor:
Anna Marie Stein

05 //
Dir nur
allein
1. Petrus 2,24 f
Jesaja 53,5
Psalm 40,2 f
Hiob 36,15
Psalm 119,71
Jesaja 64,7
Johannes 3,3
und 3,5
1. Petrus 1,18 f

Sei Du der Hüter meiner Seele.
Deine Wunden haben mich heil gemacht.
In der Wüste meines Lebens fandst Du mich.
Ich war verloren und verzweifelt.
Du gingst mir nach in Deiner Liebe.
Eine neue Heimat bist Du nun für mich.
Dir nur allein gehört mein Lobpreis,
Dir nur allein, dem ewigen Gott.
Dir nur allein gebührt die Ehre,
Lob, Ruhm und Dank.
Dir nur allein gehört mein Lobpreis,
Dir nur allein, dem ewigen Gott.
Du allmächtiger Herrscher,
Schöpfer von Himmel und Erde,
ich bete den wahren König in Demut an.

Refrain
Du bist König, jetzt und alle Zeit.
Du bist König, Du regierst in Ewigkeit.
Wie ein Vater, der sein Kind zärtlich
in die Arme nimmt,
ganz behütet, ja, so berge ich mich bei Dir.
Du hast mich so reich beschenkt.
Gabst mir Jesus Christus Deinen Sohn,
der da starb am Kreuz, damit ich leben kann.
Refrain

Ganz behutsam hast Du mich
aus der Welt herausgerufen.
Wie ein Töpfer seinen Ton formtest Du mich.
Durch Glaube, Hingabe und Umkehr
wurde ich von Neuem geboren.
Durch das Blut des Lammes
steh ich rein vor Dir.
Komposition, Text, Leadgesang, Chor und
Orchesterarrangement: Anna Marie Stein

06 //
Amazing
Grace

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

Komposition und Text: John Newton
Gesang und Piano: Anna Marie Stein

07 //
Jesus,
Du starbst
am Kreuz
für mich
Philipper 2,8
Römer 5,10
Matthäus 26, 67
Matthäus 27, 28 ff
Hebräer 2,9
1. Petrus 1,18 f
Psalm 73,28
Psalm 27,4
Johannes 1,29
2. Korinther 1,10
Lukas 16, 28
Johannes 14, 27
1. Petrus 1,3
Lukas 16,23

Jesus, Du starbst am Kreuz für mich.
Du hast erlitten Qual und Hohn.
Ewiger Dank sei Dir dafür.
Dir nur allein gebührt der Thron.
Du hast mich teuer erkauft durch Dein Blut.
Ich bin neu geboren in Dir.
Mein Glück ist, Dir immer nahe zu sein,
ja, in Deinem Hause zu sein.
Jesus, Du starbst für meine Schuld.
Hast mich vor der Höllenqual bewahrt.
Du gabst mir Frieden und Deinen Geist,
als ich Dir mein Leben gab.
Nimm Du Gestalt an in mir mein Herr.
Du bist das Licht dieser Welt.
Lass mich in Deinem Lichte stehen,
dass andre Dich in mir (sehn),
lass sie Deine Liebe in mir sehn.

Komposition, Text, Leadgesang
und Chor: Anna Marie Stein

08 //
With
empty
hands

With empty hands I stay before You.
With empty hands but I adore You.
I feel so sad cause I failed again
but You lift me up cause You see my pain.

With empty hands I stay before You.
With empty hands, but I adore You.
So fill them up with Your love and grace,
with Your strength and peace, with holiness.

I look to the cross
and see Your nail scarred hands
and I know You died for me.
In Jesus Name I can be free.

I look to the cross
and see Your nail scarred hands
and I know, You died for me.
In Jesus Name I can be free.

Jesus fill my hands, take my life.
Jesus be my friend, my Lord, my guide.
Jesus take my will, be my King.
Jesus be my all, my everything.
Jesus be with us, carry us trough.
Help us in face of fear to follow You.
And if darkness threatens us we can trust,
cause Jesus Christ the strongest is with us.

Jesus fill my hands, take my life.
Jesus be my friend, my Lord, my guide.
Jesus take my will, be my King.
Jesus be my all, my everything.
Jesus be with us, carry us trough.
Help us in face of fear to follow You.
And if darkness threatens us we can trust,
cause Jesus Christ the strongest is with us.

Komposition, Text, Leadgesang,
Chor und Piano: Anna Marie Stein

09 //
Hunger
nach
Liebe
Prediger 2,11

Luxus, Glamour und Prestige,
schlank und schön, die Haut so straff.
Wieviel Zeit ich investiere,
was ich schaff aus eigner Kraft.
Keine Zeit, um still zu werden,
laufe meinen Götzen nach.
Will nicht fühlen diese Leere,
will nur, was mich glücklich macht.

Doch Liebe heißt Schenken und nicht Egoismus.
Schau auf Den, der wahre Liebe in dir schafft.
Folge nicht weiter deinen Götzen blind.
Denn du siehst,
es ist nur Haschen nach dem Wind.
Wer Jesus nicht findet, den trügt nur der Schein,
der wird sein Leben lang vergeblich
auf der Suche sein.

Doch was ich auch tue, die Leere bleibt.
Egal was ich versuche, meine Seele schreit vor

Kannst du sehn, dass deine Leere bleibt?
Kannst du hören wie deine Seele schreit vor

Hunger nach Liebe, Hunger nach Halt,
Hunger nach Frieden und Sicherheit.
Jesus ist die Antwort auf all meine Fragen.
In Ihm find ich das, was meine Seele heilt.

Hunger nach Liebe, Hunger nach Halt,
Hunger nach Frieden und Sicherheit?
Dann ist Jesus die Antwort auf all deine Fragen
In Ihm findest du, was deine Seele heilt.

Aber ich will mehr, ja mehr, alles für mich allein.
Ich will mehr, ja mehr, ich muss die Beste sein.
Ich will mehr, ja mehr, ich kriege nie genug,
immer größer, immer schneller, immer höher,
immer mehr, mehr, mehr...

Hörst du denn noch leise wie deine Seele schreit?
Dann stell dir jetzt die Frage nach der Ewigkeit!

Liebe heißt doch heute, gib mir, was ich brauche.
Von Liebe möchte ich, dass sie mich glücklich
macht.

Hunger nach Liebe, Hunger nach Halt,
Hunger nach Frieden und Sicherheit,
Jesus ist die Antwort auf all deine Fragen,
denn Sein ist die Hand, die dein Leben hält.

Komposition, Text, Leadgesang
und Chor: Anna Marie Stein

10 //
Jesus
is my
guide
Johannes 14,6

He came to the world.
He came to all of us.
He came into my life into my heart.
He changed my life.
He made everything new.
Jesus is, Jesus is my guide.

He is the only way.
He’s truth and He’s life.
In Jesus I can see the Fathers heart.
I gave him everything,
my will, my soul, my sin.
Jesus is, Jesus is my guide.

He’s healing me
and he rescued my life.
I was lost in sin
but now I‘m free again
since I gave my life to him.

He‘s leading me
and He rescued my life
cause I was lost in sin,
now I‘m free again
since I gave my life to Him.

Jesus is my guide.
Jesus is my light.

Jesus is my guide.
Jesus is my light.

Komposition, Text, Leadgesang
und Chor: Anna Marie Stein

11 //
Soon
will be
done
Offenbarung 21,4

Soon I will be done,
troubles of this world,
troubles of this world,
troubles of this world.
Soon I will be done
with all my troubles of this world.
I’m going home to live with my Lord.
No more weepin’ and wailin’,
no more weepin’ and wailin’,
no more weepin’ and wailin’,
I’m going home to live with my Lord.

Soon I will be done
with all my troubles of this world,
troubles of this world,
oh Lord, all my troubles of this world.
Soon I will be done
with all my troubles of this world.
I’m going home to live with my Lord.
I’m going home to live with my Lord.

Komposition und Text: William L. Dawson
Gesang und Piano: Anna Marie Stein

12 //
Unser
Fundament
– Gottes
Wort

Wir bekennen, dass wir unerlöste Menschen sind,
deren menschliche Natur voller Sünde ist.
Nur durch Jesu Opfertod am Kreuz
allein können wir vor Gott bestehen.
Nur durch Jesu heiliges Blut allein
können wir Erlöste sein, können wir Erlöste sein.
Unser Fundament ist Gottes Wort,
höchste Instanz ist die Heilige Schrift.
Sie gibt Antwort auf all unsere Fragen,
weil sie irrtumslos und ohne Fehler ist.
Durch das inspirierte Wort
kommt Gott uns Menschen nah.
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist
werden offenbar.
Darauf wollen wir unser ganzes Leben
und unseren Glauben bauen,
denn auf das unverfälschte Wort
können wir voll und ganz vertrauen.
Wir bekennen Gottes Sohn,
unsern Herrn Jesus Christ,
der da starb und aus dem Tod leibhaftig
auferstanden ist.
Ihn hat Gott erhöht, Seinen geliebten Sohn.
Ihm gebührt die Ehre, Ihm gebührt der Thron.
Er hat die Macht der Sünde und den Tod besiegt.

Jesus Christus Gottes Sohn,
Jesus Christus Gottes Sohn.
Refrain
Wir bekennen, dass der Heilige Geist
in Menschen wirkt,
die im Glauben Jesu folgen
und Ihm hingegeben sind.
Ist ein Mensch von Neuem wiedergeboren
durch Glaube, Hingabe, Umkehr, Buße,
bleibt Gottes Geist in ihm,
geht er nie mehr verloren,
bleibt er Gottes Eigentum,
bleibt er Gottes Eigentum.
Nur durch Jesu Opfertod am Kreuz allein
können wir vor Gott bestehen.
Nur durch Jesu heiliges Blut allein
können wir Erlöste sein, können wir Erlöste sein.
Refrain

Glaubensgrundlage (Statement of Faith)
des Bibelcenters Breckerfeld
Komposition, Text, Leadgesang und Chor:
Anna Marie Stein

13 //
Jesus
came
to me

(full version)

Matthäus 1,21 f
1. Johannes 4,14
Lukas 5,31 f
Hiob 19,25

So sweet so beautiful,
a little child is born.
So pure and so wonderful is He.
So marvelous,
the Son of God was born.
He came to earth to us
to redeem what is lost,
to heal what is sick and weak.
Christ King of all Kings
You changed the world.
You gave us hope.
The joy that You bring it just makes me sing.
Christ Lord of all Nations You came to all.
You are salvation, You are the way to God.

Christ King of all Kings
You changed the world.
You gave us hope.
The joy that You bring it just makes me sing.
Christ Lord of all Nations You came to all.
You are salvation, You are the way to God.
Are you aware
Jesus will come back again?
Still it´s time to return.
He´ll come not as a child
but as the King of Kings He will reign.
Are you prepared to face the Son of God?
I know my redeemer is alive.

I have nothing to bring
but I want to sing my songs
to honour you my Lord.
With joy and with thankfulness
I want to glorify Your Holy Name, my Jesus.
Thanks to You God that Jesus came to me.
He came to earth to us
to redeem what is lost,
to free us from sin.
Thank You Lord.

Komposition, Text, Leadgesang und Chor:
Anna Marie Stein

„Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied
und will ihn hoch ehren mit Dank“
(Psalm 69,31)

Vielen Dank an alle Musiker und an alle,
die bei der CD-Produktion mitgewirkt haben:
Spielhalle Tonstudio Mainz (Aufnahme und Mix, außer Lied Nr. 12),
Die Einspieler (Keys, Bass, Drums),
Frederik Schmidt (Drums, Lied Nr. 5), Deniz Alatas (Gitarre, Lied Nr. 7),
Klangraum Studio Mainz (Aufnahme und Mix von Lied Nr. 12),
Bernhard Hering (Orchesterarrangement, Lied Nr. 2 und 12),
Matthias Krüger (Bass, Lied Nr. 12), Max Hering (Drums, Lied Nr. 12),
Jan Pinnig / 21Mastering (CD Mastering),
Jürgen Hölzer (Graﬁk).
Besonders danken möchte ich meiner lieben Familie für die Unterstützung und Ermutigung
sowie allen, die mich auf meinem Glaubensweg begleitet und geprägt haben.
Anna Marie Stein

