
 
 

 
 

 

Groß und wunderbar 
 

Verse 1 

Groß und wunderbar sind all deine 

Werke, 

oh Herr Gott, allmächt'ger 

Schöpfer. 

Gerecht und wahr sind alle deine 

Wege, 

König der Völker bist du. 

 

Chorus 1 

Wer sollte dich nicht fürchten 

und deinen Namen preisen? 

Du allein, Herr, bist heilig, 

du nur allein. 

 

Verse 2 

Alle Völker werden dich anbeten, 

Herr, 

denn deine Herrlichkeit wird 

offenbart sein. 

Halleluja! Halleluja! 

Halleluja! Amen! 

 

Leileilei leilei, 

leileilei leileilei…. 
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Zehntausend Gründe 

 
Chorus 1 

Komm und lobe den Herrn, meine 

Seele, sing, 

bete den König an. 

Sing wie niemals zuvor nur für ihn, 

und bete den König an. 

 

Verse 1 

Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, 

und wieder bring ich dir mein Lob. 

Was heut vor mir liegt 

und was immer auch geschehn mag: 

lass mich noch singen, wenn der 

Abend kommt. 

 

Chorus  

 

Verse 2 

Du liebst so sehr und vergibst 

geduldig, 

schenkst Gnade, Trost und 

Barmherzigkeit. 

Von deiner Güte 

will ich immer singen: 

zehntausend Gründe gibst du mir 

dafür. 

 

Chorus 

 

Verse 3 

Und wenn am Ende die Kräfte 

schwinden, 

wenn meine Zeit dann gekommen ist, 

wird meine Seele 

dich weiter preisen, 

zehntausend Jahre und in Ewigkeit. 

 

Chorus 
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Sei mutig und stark 
 

Chorus 1 

Sei mutig und stark, 

und fürchte dich nicht. 

Sei mutig und stark, 

und fürchte dich nicht. 

Sei mutig und stark, 

und fürchte dich nicht, 

denn der Herr dein Gott ist bei 

dir! 

 

Verse 1 

Hab keine Angst, 

wenn du allein bist! 

Hab keine Angst 

in der Dunkelheit! 

Hab keine Angst, 

wenn du krank bist 

Und hab keine Angst 

wenn der Donner kracht! 
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My Lighthouse 
 

Verse 1 

In my wrestling and in my doubts 

In my failures You won't walk out 

Your great love will lead me 

through 

You are the peace in my troubled 

sea whoa oh 

You are the peace in my troubled 

sea 

 

Verse 2 

In the silence You won't let go 

In the questions Your truth will 

hold 

Your great love will lead me 

through 

You are the peace in my troubled 

sea whoa oh 

You are the peace in my troubled 

sea 

 

Chorus 1 

My Lighthouse my Lighthouse 

Shining in the darkness 

I will follow You oh 

My Lighthouse my Lighthouse 

I will trust the promise 

You will carry me safe to shore 

Safe to shore safe to shore safe to 

shore 

 

Verse 3 

I won't fear what tomorrow brings 

With each morning I'll rise and 

sing 

My God's love will lead me through 

You are the peace in my troubled 

sea whoa oh 

You are the peace in my troubled 

sea 

 

(Bridge) 

Fire before us 

You're the brightest 

You will lead us 

Through the storms (hey) 

(REPEAT 3X) 
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So groß ist der Herr 
 

Verse 1 

Ein König voller Pracht, 

voll Weisheit und voll Macht. 

Die Schöpfung betet an, die 

Schöpfung betet an. 

Er kleidet sich in Licht, das 

Dunkel hält ihn nicht. 

Und flieht, sobald er spricht, 

und flieht, sobald er spricht. 

 

Chorus 1 

So groß ist der Herr, singt mit 

mir. 

So groß ist der Herr, ihn preisen 

wir. 

So groß, so groß ist der Herr. 

 

Verse 2 

Von Anbeginn der Zeit bis in die 

Ewigkeit. 

Bleibt er derselbe Gott, bleibt er 

derselbe Gott. 

Als Vater, Sohn und Geist, den alle 

Schöpfung preist. 

Als Löwe und als Lamm, als Löwe und 

als Lamm. 

 

(Bridge) 

Sein Name sei erhöht. 

Denn er verdient das Lob. 

Wir singen laut: So groß ist der 

Herr. 
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