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Stadt Land Welt 

Chorus 
Stadt, Land, Welt 

eine Botschaft zieht Kreise. 

Gehet hin, so hat Jesus gesagt. 
Gottes Geist geht mit uns auf die Reise. 

Alle Grenzen - überwindet seine Kraft. 

Vers 1 
In meinem Haus, in meiner Straße, 

meinem Viertel, meiner Stadt 

will ich ein Zeuge sein von dem, 
was Gott in mir verändert hat. 

I: Ich will meinen Nächsten sehn. :I 

Vers 2 
In unserm Kreis, in unserm Land 

und auf dem ganzen Kontinent 
sollen die Leute spüren, 

dass in uns die Liebe Gottes brennt. 

I: Gottes Bau an jedem Ort. :I 

Vers 3 
Und schließlich sendet Jesus 

uns auch bis ans Ende dieser Welt, 

bis er aus allen Ländern sich 

ein großes Volk zusammenstellt. 
I: Allen Menschen gilt sein Wort. :I  

 

 

 

Good Good Father 

Vers 1 
I've heard a thousand stories 

Of what they think You’re like 
But I've heard the tender whisper 

Of love in the dead of night 

You tell me that You’re pleased 

And that I'm never alone 

Chorus 
You're a Good Good Father 

It's who You are (3x) 
And I'm loved by You 

It's who I am(3x) 
 

Vers 2 

I've seen many searching for answers 

Far and wide 
But I know we're all searching for answers 

Only You provide 

Because You know just what we need 

Before we say a word 

Bridge 

You are perfect in all of Your ways 
You are perfect in all of Your ways 

You are perfect in all of Your ways to us 

Vers 3 

Love so undeniable I can hardly speak 

Peace so unexplainable I can hardly think 

As You call me deeper still 

As You call me deeper still 
As You call me deeper still 

Into love love love 

 

 

Du machst alles neu 

Vers 1 
Meine Hoffnung ist lebendig, 

mein Fundament in dir beständig, 
auch wenn mein Verstand begrenzt ist, 

trau ich dir alles zu. 

Du hast gute Gedanken, 

die mich fest in dir verankern 

und weil ich in deiner Hand bin, 
trau ich dir alles zu. 

Chorus 
Denn du machst alles neu. 

Schönheit fällt wie der Regen, 
in dir blüht alles auf. 

Du bist pulsierendes Leben, 
denn du machst alles neu, alles neu. 

Vers 2 

In meinen dreckigsten Momenten, 

wenn ich zweifel, wer ich selbst bin, 
will ich nur noch zu dir rennen. 

Ich trau dir alles zu. 

Du liebst übernatürlich, 
du bist gütig und bist für mich. 

Ich vertrau dir, denn du lügst nicht, 

Ich trau dir alles zu. 

Bridge 

Alles neu, alles neu, alles neu. 
Jesus du machst alles neu. 

Alles neu, du machst alles neu, 

du machst alles neu. 

Schönheit fällt wie der Regen, 
ja du machst alles neu, alles neu. 

 



 

 

Über alles 

Vers 1 

Du bist im Krieg mein Ort des Friedens. 
Du gibt mir Ruhe in dem Sturm. 

Ich kann nicht aufhörn dich zu lieben. 

Du bist der Anfang und das Ende, 

du bist die Gerechtigkeit. 

Du hälst mich fest in deinen Händen. 

Chorus 

Über alles will ich dich erheben, 
über alles hab ich dich gesetzt. 

Von allen Königen bist du mein König 
egal was passiert. 

Über alles will ich dich erheben, 
über alles hab ich dich gesetzt. 

Nur dir allein geb ich heute mein Leben, 

egal was passiert. 

Vers 2 
Du bist die Wahrheit und das Leben 
und jedes Herz schlägt wegen dir. 

Wer dich sucht, sucht nicht vergebens. 
Nur dir ist alle Macht gegeben 

in deinem Namen liegt der Sieg. 

Ich kann nicht aufhörn dich zu lieben. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Warum feiern wir nicht 

Vers 1 

Wir haben reich gedeckte Tische, 
als wenn das selbstverständlich wär. 

Schutz und Wärme, ein Zuhause, 

wir können uns wirklich nicht beschweren. 

Wir sind Freunde, wir sind Nachbarn, 

uns beziehungsweise nah. 
Wir haben Väter, Mütter, Kinder, 

alle Wunder sind doch da. 

Chorus 

Warum tanzen wir nicht? 
Warum lachen wir nicht? 

Warum feiern wir nicht gemeinsam? 
Warum singen wir nicht? 

Warum beten wir nicht? 

Warum feiern wir nicht gemeinsam? 

Vers 2 
Wir sind zutiefst geliebte Kinder 
von dem Schöpfer dieser Welt 

und als Könige und Priester, 
so hat er uns darstellt. 

Wir sind glückliche Erlöste, 

sind von Schuld und Scham befreit, 

unfassbar unverdient beschenkte, 

sind Bürger des Himmelreichs. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Alles ist an Gottes Segen 

 
Vers 1 

Alles ist an Gottes Segen 
und an seiner Gnad gelegen 

über alles Geld und Gut. 
Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, 

der behält ganz unverletzet 
einen freien Heldenmut. 

 
Vers 2 

Der mich bisher hat ernähret 
und mir manches Glück bescheret, 

ist und bleibet ewig mein. 

Der mich wunderbar geführet 

und noch leitet und regieret, 
wird forthin mein Helfer sein. 

 

Vers 3 
Sollt ich mich bemühn um Sachen, 

die nur Sorg und Unruh machen 
und ganz unbeständig sind? 

Nein, ich will nach Gütern ringen, 

die mir wahre Ruhe bringen,  
die man in der Welt nicht find't. 

 
 
 


