
Eingeladen zum Fest des Glaubens 

1. Aus den Dörfern und aus Städten, 

von ganz nah und auch von fern, mal 

gespannt, mal eher skeptisch, manche 

zögernd, viele gern, folgten sie den 

Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie 

rief, und sie wurden selbst zu Boten, 

das der Ruf wie Feuer lief: 

Refrain: Eingeladen zum Fest des 

Glaubens, eingeladen zum Fest des 

Glaubens. Eingeladen zum Fest des 

Glaubens, eingeladen zum Fest des 

Glaubens. 

2. Und so kamen die in Scharen, 

brachten ihre Kinder mit, ihre Kranken, 

auch die Alten, selbst die Lahmen 



hielten Schritt. Von der Straße, aus der 

Gosse kamen Menschen ohne Zahl, 

und sie hungerten nach Liebe und 

nach Gottes Freudenmahl. 

3. Und dort lernten sie zu teilen Brot 

und Wein und Geld und Zeit; und dort 

lernten sie zu heilen Kranke, Wunden, 

Schmerz und Leid; und dort lernten sie 

zu beten, dass dein Wille, Gott, 

geschehe; und dort lernten sie zu 

leben, dass das Leben nicht vergehe.  

 

 

 

 



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. 

 



10.000 Reasons  

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. 

 

 

 

 



Mittelpunkt 

1. Königlich strahlt Dein Licht. Du bist 

ewiglich, niemand kommt Dir gleich.  

2. Sanftmütig führst Du mich hin zu 

Deinem Licht. Ich darf bei Dir sein. 

Refrain: 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.  

 



Superstar 

Refrain: We-o, we-o, we-o we-o-o-

o-o. We-o, we-o, Superstar.  

Gott hat mich in sein Herz 

geschlossen, von meinem Kopf bis 

zu den Flossen.  

Er liebt mich ganz, mit Haut und 

Haar, für ihn bin ich der Superstar! 

1. Zum Beispiel liebt er meine 

Beine und ganz bestimmt auch 

deine!  

Meinen Bauchnabel findet Er 

klasse, eingebettet in ein bisschen 

Masse. 



2. Zum Beispiel liebt er meine 

Hände, sie erspüren Gegenstände,  

meine Ohren, Mund und Nase, 

manchmal riecht sie ganz besondre 

Gase..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vater ich danke dir 

Wer bittet dem wird gegeben, wer 

sucht der wird finden, wer anklopft 

dem wird aufgetan.  

Ein Vater gibt seinen Kindern, all das 

was sie brauchen. Wie viel mehr gibst 

du uns deinen Geist.  

Vater ich danke dir, von deinen Gaben 

leben wir, und was wir haben kommt 

von dir, du bist so gut zu mir.  

Vater ich preise dich, denn du bist 

immer da für mich, lässt deine Kinder 

nie im Stich, du bist so gut zu mir. 


