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#1 Ist da jemand                                       Adel Tawil 

 
Vers 1: 
Ohne Ziel läufst du durch die Straßen 
Durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen 
Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt 
Es fühlt sich an als wärst du ganz alleine 
Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine 
Und du weißt nicht, wohin du rennst 
 
Bridge: 
Wenn der Himmel ohne Farben ist 
Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich 
 
Chorus: 
Ist da jemand, der mein Herz versteht? 
Und der mit mir bis ans Ende geht? 
Ist da jemand, der noch an mich glaubt? 
Ist da jemand? Ist da jemand? 
Der mir den Schatten von der Seele nimmt? 
 
Und mich sicher nach Hause bringt? 
Ist da jemand, der mich wirklich 
braucht? 
Ist da jemand? Ist da jemand? 
 
Vers 2: 
Um dich rum lachende Gesichter 
Du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an 
Die Welt ist laut und dein Herz ist taub 
 
Du hast gehofft, dass eins und eins gleich zwei ist 
Und irgendwann irgendwer da bei ist 
Der mit dir spricht und keine Worte braucht 
 
Bridge: 
Wenn der Himmel ohne Farben ist  
Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich 
 
Chorus: 
Ist da jemand, der mein Herz versteht? 
Und der mit mir bis ans Ende geht? 
Ist da jemand, der noch an mich glaubt? 
 
Ist da jemand? Ist da jemand? 
Der mir den Schatten von der Seele nimmt? 
Und mich sicher nach Hause bringt? 
Ist da jemand, der mich wirklich braucht? 
Ist da jemand? Ist da jemand? 
 
Bridge 2: 
Wenn man nicht mehr danach sucht 
Kommt so vieles von allein 
Hinter jeder neuen Tür 
Kann die Sonne wieder schein'n 
 
Du stehst auf mit jedem neuen Tag 
Weil du weißt, dass die Stimme, (--) 
die Stimme in dir sagt 



 
Chorus (2x): 
Da ist jemand, der dein Herz versteht 
Und der mit dir bis ans Ende geht 
Wenn du selbst nicht mehr an dich glaubst 
Dann ist da jemand, ist da jemand 
Der dir den Schatten von der Seele nimmt 
Und dich sicher nach Hause bringt 
Immer wenn du es am meisten brauchst 
Dann ist da jemand, ist da jemand 
 
Ending: 
Dann ist da jemand, ist da jemand 
Dann ist da jemand, ist da jemand 
 
 
 
#2 Höher 

 
Vers 1 
Du sagst wo die Sonne aufgeht, 
Du bestimmst den Lauf der Zeit, 
Zeigst der Dunkelheit die Grenzen 
Und du spannst den Himmel weit. 
 
Vers 2 
Du liebst den, der’s nicht verdient hat, 
Hilfst dem Schwachen aufzustehn, 
Wählst den Tod für meine Rettung, 
Gibst mir Kraft, nach vorn zu sehn. 
 
PreChorus 
Es gibt keinen, der dir gleicht. 
Du mein Gott bist 
 
Chorus 1 
größer, höher, weiter als der Himmel 
und deine Liebe ist tiefer als das Meer. 
Und was du sagst, bleibt. 
Es bleibt für alle Zeit. 
Darum halt ich fest an dir, 
dem Schöpfer der Welt. 
 
Bridge 
Jesus du stehst hoch über allem. 
Ich will dich ehren mit allem in mir. 
Ich werd deine Wege niemals ganz verstehn, 
ich kann dich nicht greifen, 
doch mein Herz kann dich sehn. 
 
Chorus 2 
Gott, du bist größer, höher, weiter als der Himmel 
und deine Liebe ist tiefer als das Meer. 
Und was du sagst, bleibt. 
Es bleibt für alle Zeit. 
Darum halt ich fest an dir, 
dem Schöpfer der Welt. 
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#3 Ich tauch ein 

 
Vers 1 
Wenn ich hier vor dir stehe, 
deine starke Gnade sehe, 
dann ergreift 
mich deine Liebe. 
Du nimmst mich in deine Arme. 
Friede hüllt mich ein für immer. 
Ich tauch ein 
ins Gnadenmeer. 
 
Chorus 
Du weckst mich auf. 
Gnade zieht mich zu dir. 
Denn dir gehört mein Herz. 
Die Angst vergeht. 
Ich atme ein, 
nehm deine Liebe an, 
deine Liebe an. 
 
Vers 2 
Wenn ich mich auch verirre, 
richt ich meine Augen zu dir. 
Herr des Alls, so wunderschön. 
Hier bei dir bin ich sicher. 
Deine Herrlichkeit ergreift mich. 
Du nur bist mein Zufluchtsort. 
 
Bridge 
Denn deine Liebe 
ist so weit und tief. 
Ewig umströmt sie mich. 
Und nun schau ich auf dich. 
Jesus, du bist alles, was ich such. 
Ich bete und ich ruf: 
Ich will dich kennen, Herr. 
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#4 True Colors Cyndi Lauper 

 
You with the sad eyes 
Don't be discouraged 
Oh I realize 
It's hard to take courage 
In a world full of people 
You can lose sight of it all 
And the darkness inside you 
Can make you feel so small 
 
But I see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow 
 
Show me a smile then 
Don't be unhappy, can't remember 
When I last saw you laughing 
If this world makes you crazy 
And you've taken all you can bear 
You call me up 
Because you know I'll be there 
 
And I'll see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let it show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow 
 
If this world makes you crazy 
And you've taken all you can bear 
You call me up 
Because you know I'll be there 
 
And I'll see your true colors 
Shining through 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let it show 
 
Your true colors 
True colors 
True colors 
Shining through 
 
I see your true colors 
And that's why I love you 
So don't be afraid to let them show 
Your true colors 
True colors are beautiful 
Like a rainbow 



#5 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 
It's who You are 
It's who You are 
And I'm loved by You 
It's who I am 
It's who I am 
It's who I am 
 
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 
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#6 Bei dir bin ich zu Hause Johannes Falk 

 
Chorus 
Bei dir bin ich zu Hause, zu Hause, mein Gott. 
Bei dir finde ich Ruhe, an deinem heiligen Ort. 
Herr, ich komme nach Hause, nach Hause zu dir. 
Und all meine Sorgen haben einen guten Platz bei dir. 
 
 
#7 God's Great Dance Floor 

 
Vers 1 
I'm coming back to the start 
Where You found me 
I'm coming back to Your heart 
Now I surrender 
 
PreChorus 
Take me this is all I can bring 
 
Vers 2 
I'm coming back to the start 
Our God is freedom 
And here we feel Your heart 
Your heart beat for us 
 
Chorus 
You'll never stop loving us 
No matter how far we run 
You'll never give up on us 
All of heaven shouts 
Let the future begin 
 
Bridge 
I feel alive I come alive 
I am alive on God's great dance floor 
I feel alive I come alive 
I am alive on God's great dance floor 
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