
 

 

 

 



 

 
 . 

-  

 
 
 



Alles singt  

Vers 1 

Schöpfer vo Himmel und Erde 

Afang und Endi vo allm 

Du huchsch dis Läbe i  

Und alles blüeht neu uf  

Chorus 

Ich erhebä dich min Herr und Gott  

Alles i mir singt und lobt  

Dir ellei ghört alli Ehr 

Vers 2 

s’ganz Universum erfüllsch du  

Hesch d’Sterne a ihrä Platz gstellt 

Und doch bisch du mir nöch 

Wie s’nur en Fründ chan si  

Chorus 

Ich erhebä dich min Herr und Gott 

Alles i mir singt und lobt 

Dir ellei ghört alli Ehr 

Ich erhebä dich min Herr und Gott  

Alles i mir singt und lobt  

Halleluja, Halleluja, Hallelu - ja  

Bridge  

So gross und wunderbar 

Verlässlich unendlich wahr 

Heilig bisch du ellei, heilig bisch du  

Outro 

Wenn d'Gschicht vo de Welt zume End chunnt  

Wenn alles uf Erde verstummt  

sing ich in Ewigkeit 

bät dich für immer a  
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Hier am Kreuz 

Vers 1 

Herr, du erforschst mich, kennst meinen Weg. 

Auch wenn ich versage weiß ich: du liebst mich. 

Vers 2 

Herr, deine Nähe umhüllt mich ganz. 

Zu jeder Stunde weiß ich: du liebst mich, 

weiß ich: du liebst mich. 

Chorus 

Hier am Kreuz knie ich vor dir, dein Blut floss hier wegen mir, 

keiner liebt mich so wie du. Weil du auferstanden bist 

und deine Herrlichkeit hier ist, trennt mich nichts mehr von dir, Herr. 

Vers 3 

Herr, du beschützt mich auf meinem Weg. 

Weil du mir aufhilfst weiß ich: du liebst mich. 

Bridge 

Du brachst den Bann, machtest mich frei, 

als du riefst „Es ist vollbracht“. 

Vers 4 

Wenn dieses Leben zu Ende ist 

und du vor mir stehst, Herr, 

weiß ich: du liebst mich, 

weiß ich: du liebst mich. 
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