Mein Jesus, Mein Retter
Mein Jesus, mein Retter,
keiner ist so wie du.
Lobpreis sei dir, jeden Tag mehr,
für deine Große Liebe, Herr.
Mein Tröster, mein Helfer,
du bist mir Zuflucht und Kraft.
Alles in mir beugt sich vor Dir.
Du bist hoch erhoben, Herr!
Ruft zu dem Herrn, alle Enden der Welt!
Ehre und Dank dem, der alles erhält.
Himmel und Erde, erhebt ihn und singt,
wenn sein Name erklingt.
Wir preisen Dich, Du hast Großes getan.
Wir kommen vor Dich und beten Dich an.
Dank sei Dir, Herr,
Du bist unvergleichlich gut.
Dank sei Dir, Herr,
Du bist unvergleichlich gut.
Dank sei Dir, Herr,
Du bist unvergleichlich gut.
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Morgenstern
Meine Seele singe,
denn die Nacht ist vorbei
Mach dich auf und bringe
deinem Gott Lob und Preis.
Alle Schöpfung juble,
wenn der Tag nun anbricht.
Gottes Töchter und Söhne,
strahlen in seinem Licht.
Der wahre Morgenstern
er ist aufgegangen,
der Erlöser ist hier.
Ich weiß dass Jesus lebt,
er ist auferstanden
und er lebt auch in mir.
Meine Seele singe,
denn die Nacht ist vorbei
Mach dich auf und bringe
deinem Gott Lob und Preis.
Alle Schöpfung juble,
wenn der Tag nun anbricht.
Gottes Töchter und Söhne,
strahlen in seinem Licht.
Der wahre Morgenstern
er ist aufgegangen,
der Erlöser ist hier.
Ich weiß dass Jesus lebt,
er ist auferstanden
und er lebt auch in mir.
Der wahre Morgenstern
er ist aufgegangen,
der Erlöser ist hier.
Ich weiß dass Jesus lebt,
er ist auferstanden
und er lebt auch in mir.
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Du bist der Schöpfer des Universums
1. Na, na na…
2. Du bist der Schöpfer des Universums,
du bist der König der Könige,
du bist der Herr über alle Herren in Ewigkeit.
Refrain:
Du hast Worte des ewigen Lebens,
und das gibst du den Menschen umsonst.
Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden,
weil du die Menschen liebst.
3. Du bist der Anfang und auch das Ende,
du bist der Gott, der die Herzen kennt,
du bist der Hirte, der seine Schafe beim Namen nennt.
4. Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt,
du bist der Retter in großer Not,
du bist der Vater, der seine Kinder nie verlässt
2x Refrain:
Du hast Worte des ewigen Lebens,
und das gibst du den Menschen umsonst.
Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden,
weil du die Menschen liebst,
weil du die Menschen liebst,
weil du die Menschen liebst.
Text und Melodie: Bene Müller
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Danke Vater für das Leben, das du gibst
1. Danke Vater für das Leben, das du gibst,
dass du deinen Sohn gabst und mich unbegreiflich liebst.
Hast mich gerettet und mich neu gemacht.
Danke, Gott, für Jesus in mir.
Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus.
Gut zu wissen: jederzeit ist er hier.
Mein Leben lang Jesus im mir, in meinem Haus,
für alle Zeit und in Ewigkeit.
2. Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst.
Ich darf neu beginnen, weil du meine Schuld vergibst.
Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt:
Jesus ist bei mir jeden Tag.
Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus.
Gut zu wissen: jederzeit ist er hier.
Mein Leben lang Jesus im mir, in meinem Haus,
für alle Zeit und in Ewigkeit.
Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus.
Gut zu wissen: jederzeit ist er hier.
Mein Leben lang Jesus im mir, in meinem Haus,
für alle Zeit und in Ewigkeit.
Mein Leben lang Jesus im mir, in meinem Haus,
für alle Zeit und in Ewigkeit.
Mein Leben lang Jesus im mir, in meinem Haus,
für alle Zeit und in Ewigkeit.
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