
10.000 Reasons (Vorspiel) 

Ref: Bless the Lord, o my soul. O my 

soul. Worship His Holy name.  

Sing like never before, o my soul, I’ll 

worship Your Holy name. 

1. The sun comes up. It’s a new day 

dawning. It’s time to sing Your song 

again.  

Whatever may pass, and whatever 

lies before me, let me be singing 

when the evening comes. 

2. You’re rich in love, and You’re 

slow to anger. Your name is great 

and Your heart is kind.  



For all Your goodness I will keep on 

singing. Ten thousand reasons for 

my heart to find. 

3. And on that day, when my 

strength is failing, the end draws 

near and my time has come.  

Still my soul will sing Your praise 

unending. Ten thousand years and 

then forevermore. 

 

 

 

 



Hallo ciao, ciao  

Ref: Hallo ciao, ciao! Guten Tag! 

Moin, moin! Servus! Grüß dich! Hi! 

Hallo ciao, ciao! Guten Tag! Moin, 

moin! Ja, du bist dabei! 

1. Hey du bist hier. Ich hab mich so 

auf dich gefreut. Gut schaust du aus, 

fühl dich einfach wie zu Haus.  

2. Hey du bist hier. Ich hab gehofft, 

dass du heut kommst. Schwupp geht 

die Türe auf 

Hey! Du bist dabei. 

Hey! Servus! Grüß dich! Hi! 



Der Knaller 

Ref: Mit Gott zu leben, das ist der 

Knaller. Mit Gott zu leben, das gibt 

mir Energie. 

1. In seinen Augen bin ich total viel 

wert. 

Und wenn du das anders siehst, 

dann liegst du halt verkehrt. 

2. In seinen Augen bin ich so richtig 

stark,  

seine Kraft kommt in mich rein, das 

stimmt und ist kein Quark. 

Wooh, Wooh, Wooh, komm wir 

tanzen in dem Kreis herum. 



Vor mir, hinter mir 

Vor mir, hinter mir,  

über mir und unter mir, 

von allen Seiten umgibst du  

mich! 

Rechts, links, oben und unten , 

du bist überall. 

Rechts, links, oben und unten , 

selbst im freien Fall. (Wir fliegen). 

Deine schützende Hand, hälst du 

über mir, dafür dank ich dir.  

 

 



Leuchtturm (Nachspiel) 

1. Wenn ich zweifle und kämpf mit 

mir, wenn ich falle, bleibst du doch 

hier. Deine Liebe trägt mich durch. 

Du bist mein Halt in der rauen See, 

wooh. 

2. Auch im Schweigen bist du stets 

da, in den Fragen wird dein Wort 

wahr. Deine Liebe trägt mich durch. 

Du bist mein Halt in der rauen See, 

wooh. 

Ref: Sei mein Licht, sei mein Licht. 

Du strahlst wie ein Leuchtturm, und 

ich schau auf dich, wooh. 



Sei mein Licht, sei mein Licht. Du 

gabst das Versprechen, sicher 

bringst du mich bis ans Land, wooh.  

3. Ich fürcht nicht, was die Zukunft 

bringt. Ich geh vorwärts und mein 

Herz singt. Gottes Liebe trägt mich 

durch. Du bist mein Halt in der 

rauen See, wooh.  

Bridge: Dein Licht leuchtet, nichts 

strahlt heller. Und du führst uns 

durch den Sturm.  


