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1. Das Glaube Ich 
 

Ich glaube an den Vater 
Den Schöpfer aller Welt 
Gott allmächtig 
Durch den Geist empfangen 
Kam Christus in die Welt 
Jesus, mein Retter 
 

[Chorus 1] 

Ja, ich glaub an Gott, den Vater 
Und an Christus, Seinen Sohn 
An den Heiligen Geist der Wahrheit 
An den dreieinen Gott 
Ja, ich glaub an die Auferstehung 
Das Leben nach dem Tod 
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus 
 
Mein Richter und mein Anwalt 
Gekreuzigt unter Leid 
Vergebung ist in Dir 
Du stiegst ins Reich der Toten 
Standst auf in Herrlichkeit 
Und herrschst in Ewigkeit 
 

[Bridge] 

Ja, ich glaub an Dich 
Dass Du auferstanden bist 
Ja, ich glaub an Christus, unsern Herrn 
 

[Chorus 2] 

Ja, ich glaub, dass wir ewig leben 
Dass die Jungfrau den Sohn gebar 
Die Gemeinschaft der Kinder Gottes 
Die Kirche unsres Herrn 
Ja, ich glaub an die Auferstehung 
Wenn Jesus wiederkommt 
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus 

2. Forever 
 

The moon and stars they wept 
Der Mond und die Sterne weinten 

The morning sun was dead 
Die Morgensonne war tot 

The savior of the world was fallen 
Der Retter der Welt war gefallen 

His body on the cross 
Sein Körper am Kreuz 

His blood poured out for us 
Sein Blut ist für uns vergossen 

The weight of every curse upon him 
Das Gewicht jedes Fluches lastet auf ihm 

 
One final breath he gave 
Einen letzten Atemzug gab er 

As heaven looked away 
Als der Himmel wegschaute 

The son of God was laid in darkness 
Der Sohn Gottes wurde in die Finsternis gelegt 

A battle in the grave 
Ein Kampf im Grab 

The war on death was waged 
Der Krieg gegen den Tod wurde geführt 

The power of hell forever broken 
Die Macht der Hölle ist für immer gebrochen 

 
[Pre-Chorus] 

The ground began to shake 
Der Boden begann zu beben 

The stone was rolled away 
Der Stein wurde weggerollt 

His perfect love could not be overcome 
Seine perfekte Liebe konnte nicht überwunden werden 

Now death where is your sting 
Tod, wo ist dein Stachel? 

Our resurrected king has rendered you defeated 
Unser auferstandener König hat dich besiegt 

 
[Chorus] 

Forever, he is glorified 
Für immer wird er verherrlicht 

Forever, he is lifted high 
Für immer wird er hoch erhoben 

Forever, He is risen 
Für immer ist er auferstanden 

He is alive, He is alive 
Er lebt, Er lebt 

 
[Bridge] 

We sing hallelujah 
Wir singen Halleluja 

We sing hallelujah 
Wir singen Halleluja 

We sing hallelujah 
Wir singen Halleluja 

The lamb has overcome 
Das Lamm hat überwunden 
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3. Oceans 
 

You call me out upon the waters 
Du rufst mich hinaus auf die Wasser 

The great unknown where feet may fail 
Das große Unbekannte, wo Füße versagen können 

And there I find You in the mystery 
Und dort finde ich Dich im Geheimnis 

In oceans deep my faith will stand 
In tiefen Ozeanen wird mein Glaube stehen 
 

[Chorus] 

And I will call upon Your name 
Und ich werde Deinen Namen anrufen 

And keep my eyes above the waves 
Und meine Augen über die Wellen halten 

When oceans rise 
Wenn Ozeane sich erheben 

My soul will rest in Your embrace 
Meine Seele wird in Deiner Umarmung ruhen 

For I am Yours and You are mine 
Denn ich bin Dein und Du bist mein 
 

Your grace abounds in deepest waters 
Deine Gnade waltet in den tiefsten Wassern 

Your sov'reign hand will be my guide 
Deine herrschende Hand wird mich leiten 

Where feet may fail and fear surrounds me 
Wo die Füße versagen und die Angst mich umgibt 

You've never failed and You won't start now 
Du hast noch nie versagt und Du wirst auch jetzt  
nicht damit anfangen 
 

[Bridge] 

Spirit lead me where my trust is without borders 
Heiliger Geist führe mich, wo mein Vertrauen grenzenlos ist 

Let me walk upon the waters 
Lass mich über die Wasser gehen 

Wherever You would call me 
Wohin Du mich auch rufen magst 

Take me deeper than my feet could ever wander 
Nimm mich tiefer mit, als meine Füße je wandern könnten 

And my faith will be made stronger 
Und mein Glaube wird stärker werden 

In the presence of my Saviour 
In der Gegenwart meines Erlösers 

 
 

5. 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 
 
[Chorus] 

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 

4. 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 nicht mein Herz erneut verdammt 
Und Satan flößt mir Zweifel ein 
Hör ich die Stimme meines Herrn 
Die Furcht muss fliehen denn ich bin sein 
Oh preist den Herrn, der für mich kämpft 
Und meine Seele ewig schützt 
 
[Chorus] 

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 
 
Sieht 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  
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