
 

 

  
  



 



 
 
 
  



Der Unterschied 
 

Chorus 

Ich hab einen Gott, der immer bei mir ist, 
der immer an mich denkt und der mich nie vergisst. 

Er lässt mich nie allein, 
was immer auch geschieht, 
er wird immer bei mir sein. 

Das macht den Unterschied. 
 

Vers 1 

Morgens, wenn ich aufwach, 
halb noch schlaf, ist er schon da, 
freut sich mit mir über jeden Tag, 

geht mit mir zur Schule, 
macht mir Mut, ist mir ganz nah, 

hilft mir, wenn ich mal nicht weitermag. 
 

Vers 2 

Zwischen all den andern 
fühl ich mich manchmal allein, 

weiß nicht mehr genau, wer zu mir steht. 
Dann red ich mit meinem Gott 

und hör in mich hinein, 
er weiß immer, wie es weitergeht. 

  





 
  





 
  



 
Du begeisterst mich 

 

 

Vers 1 

Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. 
Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher steh. 

Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. 
Ich kann es kaum fassen, sie wird nicht vergehn. 

 
 

Chorus 

Halleluja, Halleluja, Halleluja 
du begeisterst mich. 

 
 

Vers 2 

Deine Liebe spür ich. Du bist immer für mich. 
Ich bin überglücklich, du hast mich berührt. 

Ich liebe deine Nähe und wenn ich dich sehe, 
sing ich das Lied des Himmels, dass es jeder hört. 
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Ja zu dem Geschenk 

 

Vers 

Ich sag: "Ja!" zu dem Geschenk, 
dass du für mich starbst am Kreuz 

und ich liebe dich dafür. 
Ich liebe dich. 

 
Ich sag: "Ja!" zu dem Geschenk, 

dass du für mich starbst am Kreuz 
und ich liebe dich dafür. 

Ich liebe dich. 
 

Chorus 

Ich sag zu dir: "Komm in mein Herz." 
Ich öffne die Tür, komm leb in mir. 

  



 
Nimm mein Herz 

Vers 1 

Ich komm zu dir. 
Alles leg ich dir hin, 

auch was mir teuer und kostbar ist. 
 

Vers 2 

Nichts halt ich fern, 
entschieden dich zu ehren, 

auch dann, wenn ich mich nicht danach fühl. 

Chorus 

Hier bin ich. Nimm mein Herz, 
mach es weich, forme es. 

Dein Wille soll auch meiner sein. 
Jesus, mein Leben soll dich verehrn, 

soll dich verehrn! 
 

Bridge 

Immer mehr sehn, was du siehst. 
Immer mehr tun, was du tust. 

Jesus, mein Leben soll dich ehren! 
Hier ist alles, was mich hemmt. 

Herr, nimm alles, was mich bremst. 
Jesus, ich bin entschieden, dich zu ehren! 
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