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POIEMA
Vers 1
Meisterhaft, ohne jeden
Vergleich.
Exzellent bis ins kleinste Detail.
Wunderbar, nur ein Wort und
alles war.
So steh ich auf Klippen am
Rande des Meeres
von Schönheit ergriffen als ob
sie ne Welle wär.
Und es klingt so verrückt, ja es
ist so verrückt.

Chorus
Ich kenne Künstler, die ich
wirklich bewunder,
doch auf keinem ihrer Bilder
geht die Sonne bunter unter als
in Wirklichkeit.
Aus deiner Hand bin ich.
Du bist der größte Künstler von
alln
hängst Planeten auf wie Bilder,
Poiema,
und nennst mich dein
Meisterstück.
Aus deiner Hand bin ich.
Vers 2
Liebevoll schaust du mich an,

dein Ebenbild, auch wenn ich
Fehler mach.
Und dreh ich mich, bleibst du mir
zugewandt.
FÜR IMMER
Vers 1
Wir danken dir, Herr, denn du
bist gut. Unendlich ist deine
Liebe. Denn du bist der, der
große Wunder tut. Unendlich ist
deine Liebe.
Wir preisen dich (2x)
Vers2
Mit starker Hand hast du uns
befreit. Unendlich ist deine

Liebe. Und ewiges Leben hältst
du für uns bereit. Unendlich ist
deine Liebe.
Wir preisen dich. (2x)
Chorus
Für immer bist du treu, Herr.
Für immer bist du stark.
Für immer gehst du mit uns.
Unendlich und ewig.
Für immer.
Vers 3
Du bist Gott und du veränderst
dich nicht. Unendlich ist deine
Liebe. Und deine Gnade lässt
uns nie im Stich. Unendlich ist
deine Liebe.

Wir preisen dich. (2x)
DU BIST GUT
Vers 1
Die ganze Welt soll hörn,
wie gut du zu uns bist,
wie groß und grenzenlos
doch deine Gnade ist.
Du machst mein Leben reich,
mit Liebe füllst du mich.
Ich kann nur staunen, Herr!
Chorus
Und ich singe, denn du bist gut.
Und ich tanze, denn du bist gut.
Und ich rufe laut: Du bist gut!
Du bist gut zu mir.

Vers 2
Nichts kommt dir jemals gleich.
Niemand ist so wie du.
Der Himmel und das Meer
rufen dir jubelnd zu.
In meiner tiefsten Nacht
strahlst du als helles Licht.
Ich kann nur staunen, Herr!
Bridge
Das ist mein Herzensschrei,
alle solln es hörn:
Du bist gut, du bist gut!
Ob die Sonne scheint
oder Regen fällt:
Du bist gut, du bist gut!

DICH ANBETEN
Vers 1
Dich anbeten mit all meinem
Sein,
dich nur preisen will ich allein.
Dich nur suchen an jedem Tag
neu,
dir nur folgen auf jedem Weg
treu.
Chorus 1
Dich, o Herr, will ich anbeten,
all mein Lob geb ich dir allein.
Denn nur dich will ich anbeten,
alles Lob gebührt nur dir allein.
Vers 2

Du bist König, ich beug mich vor
dir.
Dir nur dien ich, geb dir alles hin.
Meine Augen schauen zu dir,
dir vertrau ich, nur dir allein.
SUMMERWIND
Vers 1
Wia die Felder si neigen, wann
der Summerwind waht,
so beug i mi vor Dir, weil du bist
mei Gott.
Wia da Tau in da Fruah, der die
Wiesn zuadeckt.
So bist du mir des Leben, mei
Schutz, mei Versteck.

Chorus
Du bist so wunderbar für mi,
Du bist so wunderbar für mi.
Du i wü Di nei gspian,
Dei Herz berührn, wü i.
Jesus, Du bist wunderbar für mi.
Vers 2
Bist de Schulter, die Starke, wo i
mi zuwilahn.
Bist der Vater im Himmel, bei Dir
bin i daham.
Bist des Flüstern am Abend, bist
des leise Gebet, des mi einhüllt
in Liebe und fest bei mir steht.
VATER ICH DANKE DIR
Vers

Wer bittet, dem wird gegeben,
wer sucht, der wird finden,
wer anklopft, dem wird aufgetan.
Ein Vater gibt seinen Kindern
all das was sie brauchen.
Wieviel mehr gibst du uns deinen
Geist.
Chorus
Vater, ich danke dir,
von deinen Gaben leben wir,
und was wir haben, kommt von
dir,
du bist so gut zu mir.
Vater, ich preise dich,
denn du bist immer da für mich,
lässt deine Kinder nie im Stich,
du bist so gut zu mir.

KOMM JETZT IST DIE ZEIT
Chorus
Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten
an.
Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm
dein Herz.
Komm, so wie du bist und bete
an.
Komm, so wie du bist vor deinen
Gott. Komm.

Vers
Jede Zunge wird dich bekennen
als Gott,
jeder wird sich beugen vor dir.
Doch der größte Schatz bleibt für
die bestehn,
die jetzt schon mit dir gehn.

DER HERR SEGNE DICH
Vers
Der Herr segne dich
und behüte dich
lass sein Angesicht leuchten

und sei gnädig mit dir
Sein Angesicht
sei dir zugewandt
Friede mit dir
Chorus
Amen amen amen
Amen amen amen
Bridge
Seine Gunst sei immer auf dir
und auf tausend derer nach dir
auf den Kindern deiner Kinder
und den Kindern ihrer Kinder
Der Herr selbst sei immer mit dir
gehe vor dir und auch nach dir

Er sei um dich und durchdring
dich
Er ist mit dir Er ist mit dir
Jeden Morgen jeden Abend
wenn du kommst und wenn du
gehst und
wenn du weinst und wenn du
jubelst
Er ist für dich Er ist für dich
MEIN GOTT IST GRÖßER
Vers 1
Egal wie hoch der Berg,
egal wie stark der Feind,
ich weiß, mein Gott hat gesiegt.

Wie hoch die Mauern sind und
Sorgen mich bedrängn,
ich weiß, alle Ketten zerspringn.
PreChorus
Lehre mich,
immer mehr zu verstehen, wer du
bist.
Die Gewissheit tief in mir, dass
du der Sieger bist!
Chorus
Ja, ich weiß, mein Gott ist
größer.
Er hält alles in der Hand.
Und ich weiß, er kämpft meine
Kämpfe.

Er ist Sieger in Ewigkeit.
Mein Gott ist größer,
mein Gott ist größer.
Bridge
Mein Gott ist
größer als Lügen,
größer als Hass,
größer als Tod und Gewalt,
größer als jeder Umstand,
größer als Angst.
Mein Gott ist der Größte.
Zwischenspiel
Mein Gott ist der Größte!
Mein Gott ist der Größte!

GROß IST UNSER GOTT
Chorus
Groß ist unser Gott, Herr der
Ewigkeit.
Er allein regiert über Raum und
Zeit.
Souverän herrscht er, Schöpfer
dieser Welt,
der in seiner Hand unser
Schicksal hält.
Vers
Sein Wort gilt für alle Zeit.
Sein Reich kommt in Herrlichkeit.
Wir steh'n staunend, Gott, vor
dir, unser Vater.

