Komm heute zum Vater
Ist da etwas zerbrochen in dir?
Wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer?
Komm, Jesus ruft dich!
Bist du voller Verzweiflung und Frust?
Hast du diesen unstillbaren Durst?
Komm, Jesus ruft dich!
Komm heute zum Vater.
Er steht mit offnen Armen da.
Er schenkt dir Vergebung durch das,
was Jesus für dich tat.
Lass Bedauern und Fehler zurück.
Warte nicht, jetzt ist dein Augenblick.
Komm, Jesus ruft dich!
Seine Freude lässt Sorgen vergehn.
Aus der Asche wird Neues entstehn.
Komm, Jesus ruft dich!
Bridge
Was für ein Retter.
Ist er nicht wunderbar?
Jesus ist Sieger, Halleluja!
Beuge dich vor ihm, er ist der Herr der Herrn.
Jesus ist Sieger, Halleluja!
Albert Frey | Chris Brown | Mack Brock | Martin Günter | Steven
Furtick | Wade Joye
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Mittelpunkt
Königlich strahlt dein Licht.
Du bist ewiglich,
niemand kommt dir gleich.
Sanftmütig führst du mich hin
zu deinem Licht.
Ich darf bei dir sein.
Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben,
der Mittelpunkt in meinem Herzen,
ich gehöre dir.
Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche,
der Mittelpunkt in meiner Stärke,
ich gehöre dir.
Bridge
Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen,
mein ganzes Leben in dir verliern.
Juri Friesen | Pala Friesen
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Mutig komm ich vor den Thron
Allein durch Gnade steh ich hier
vor deinem Thron, mein Gott, bei dir.
Der mich erlöst hat, lädt mich ein,
ganz nah an seinem Herz zu sein.
Durchbohrte Hände halten mich.
Ich darf bei dir sein ewiglich.
Will mich mein Herz erneut verdamm‘n
und Satan flößt mir Zweifel ein,
hör ich die Stimme meines Herrn,
die Furcht muss fliehn, denn ich bin sein.
O, preist den Herrn, der für mich kämpft
und meine Seele ewig schützt.
Mutig komm ich vor den Thron,
freigesprochen durch den Sohn.
Dein Blut macht mich rein,
du nennst mich ganz dein.
In deinen Armen darf ich sein.
Seht doch, wie herrlich Jesus ist,
der alle Schönheit übertrifft.
Die Liebe in Person ist hier,
gerecht und treu steht er zu mir.
All unser Lob reicht niemals aus,
ihn so zu ehrn, wie’s ihm gebührt.
Bridge
Das ist der Grund, warum wir feiern:
Wir sind befreit, er trug das Urteil.
O, preist den Herrn, preist den Herrn!
Er hat für meine Schuld bezahlt.
Rend Collective | Simon Gottschick
© 2014 Thankyou Music (Verwaltet von SCM Hänssler)

Noch nie
Ich hab gewartet und gewacht.
Wann kommt der Morgen, geht die Nacht?
Ich will dich sehn, ich will dich sehn.
Ich fliehe alles, was mich hält,
was mir genügt in dieser Welt,
ist dich zu sehn, ist dich zu sehn.
Und aller Reichtum ist wie Sand,
vor dieser Schönheit die ich fand.
Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden.
Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir.
Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden.
Freund bist du mir.
Ich warte auf den Morgenstern,
unendlich nah und doch noch fern.
Ein Blick von dir, ein Blick von dir.
Und meine Schätze bring ich dir,
meine Zeit verschwend ich für
den Blick von dir, den Blick von dir.
Bridge
So lass mein Herz schmelzen wie Wachs
unter dem Blick deiner Liebe.
Dietmar Kramlich | Johannes Hartl
© 2001 Hartl, Johannes

Der mein Herz regiert
Er, der mein Herz regiert,
sei mein Fels und sei mein Schutz,
der Quell aus dem ich trink.
O, er ist mein Lied.
Er, der mein Herz regiert,
sei der Schatten, der mich birgt,
mein Retter allezeit.
O, er ist mein Lied.
Du bist gut, gut, o. Du bist gut, gut, o.
Du bist gut, gut, o. Du bist gut, gut, o.
Er, der mein Herz regiert,
sei der Wind, der mich bewegt,
der Anker, der mich hält.
O, er ist mein Lied.
Er, der mein Herz regiert,
sei das Feuer tief in mir,
der Klang, der von mir bleibt.
O, er ist mein Lied.
Bridge
Du lässt mich nie allein, niemals lässt du mich allein.
Du lässt mich nie allein, niemals lässt du mich allein.
Du lässt mich nie allein, niemals lässt du mich allein.
Du lässt mich nie allein, niemals lässt du mich allein.
Agape Gemeinschaft München | John Mark McMillan | Lena
Brückner-Ahrend | Sarah McMillan
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Way Maker
You are here moving in our midst
I worship You I worship You
You are here working in this place
I worship You I worship You
(You are) Way Maker Miracle Worker Promise Keeper
Light in the darkness my God that is who You are
You are here touching ev'ry heart
I worship You I worship You
You are here healing ev'ry heart
I worship You I worship You
You are here turning lives around
I worship You I worship You
You are here mending ev'ry heart
I worship You yeah I worship You Lord
That is who You are
That is who You are
That is who You are
That is who You are
Bridge
Even when I don't see it You're working
Even when I don't feel it You're working
You never stop You never stop working
You never stop You never stop working
Osinachi Kalu Okoro Egbu
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