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1. Alles drin 
 

Alles weiß ich nicht, 
doch eins ganz sicherlich: 
Du bist mein Gott, du bist mein Gott. 
Nichts ist dir zu groß, 
denn du bist grenzenlos. 
Du bist mein Gott, du bist mein Gott. 
 
[Chorus] 

Ich bin so froh, dass ich dir gehör. 
 
Bei dir ist alles drin, 
ob ich über Mauern spring, 
oder Berge versetze. 
Ich geb dir alles hin, 
du bist mein größter Gewinn, 
du bist der Beste. 
 
Alles kann geschehn, 
denn du bist souverän. 
Du bist mein Gott, du bist mein Gott. 
Nichts ist dir zu schwer, 
denn du bist mächtiger. 
Du bist mein Gott, du bist mein Gott. 
 
[Bridge] 

Mit dir an meiner Seite 
laufe ich den schmalen Weg entlang. 
Jeder Schritt ist sicher, ich werd geführt 
durch deine Hand. 

2. Du bist die Kraft 
 

Du bist die Kraft die mich am Leben hält 
Du bist der Fels auf dem ich steh 
Ohne dich kann ich nichts tun 
doch mit dir spring ich über Mauern 
mit dir spring ich über Mauern, Herr 
 
[Chorus] 

Du bist der Herr, 
der in Wahrheit regiert 
Du bist der Herr, 
dessen Herrschaft niemals vergeht 
sie bleibt bestehn. 
 
Und wenn die Welt um mich erschüttert wird, 
so bist du doch stets bei mir. 
Deine Liebe sie macht mich stark 
Und ich weiß du wirst mich nie verlassen, 
weiß du wirst mich nie verlassen Herr 

3. Wir fliegen los 
 

Diese Straße führt mich hin zu dir. 
Ich laufe los, lass alles hinter mir. 
Mein Geist erinnert sich wie gut du bist, 
dass wo du lebst auch mein Zuhause ist.  
 

Und ich höre wie du rufst. 
Dein Versprechen, dass du Gutes tust. 
Und ich spüre deinen Wind, 
der mich aufhebt und nach Hause bringt. 
 
[Chorus] 

Herrlichkeit, überall soweit mein Auge reicht. 
Schönheit, die in die Tiefen meiner Seele greift. 
Befreit, seh' ich dich so wie du wirklich bist. 
Ich atme ein, ich habe dich schon viel zu lang 
vermisst! 
 
[Bridge] 

Ich steh vor dir, du strahlst mich an. 
Ich strahl' zurück, nimm deine Hand. 
Wir fliegen los und sehn die Welt. 
Voller Freude zeigst du mir: 

4. Denn du bist Gott 
 

Ich steh hier, ganz nah bei dir, denk an all das Gute, 
was du tust. 
Nur auf dich, warte ich, will auf deine sanfte Stimme 
hörn. 
 
[Chorus] 

Heilig, ewig und gerecht bist du, Retter, Heiler, 
Erlöser und Freund. 
 
Herr, ich preise dich, denn du bist Gott (3x) 
Jesus. 
 
[Bridge] 

Du gibst mir Schutz und hältst dein Wort. 
Für immer liebst du mich. 
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5. 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 

 

6. Bis ans Ende der Welt 
 

Bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Zeit. 
Deine Liebe hält bis in Ewigkeit. 
Sie wird niemals vergehn.  
Sie steht fest und sie bleibt. 
Wenn der Vorhang fällt und der Tag sich neigt. 
 
Niemand und nichts kann uns trennen von dir, 
deine Liebe ist stark wie der Tod. 
Wenn du für uns bist, wer kann gegen uns sein, 
denn auf ewig bist du unser Gott. 
 
Bis ans Ende der Welt. 
Bis ans Ende der Zeit. 
Deine Liebe hält bis in Ewigkeit. 
Sie wird niemals vergehn. 
Sie steht fest und sie bleibt. 
Wenn der Vorhang fällt, deine Liebe reicht 
bis ans Ende der Welt. 
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