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Jesus Christus spricht:  

Ich bin die Auferstehung und das Leben; 

wer an mich glaubt wird leben, auch wenn er gestorben ist. 

In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. 
Die Bibel. Johannes 11,25 und 14,2 
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    Psalm 23 

 

    Der HERR ist mein Hirte, 

    mir wird nichts mangeln. 
 

    Er weidet mich auf einer grünen Aue 

    und führet mich zum frischen Wasser. 

    Er erquicket meine Seele. 

    Er führet mich auf rechter Straße 

    um seines Namens willen. 
 

    Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

    fürchte ich kein Unglück; 

    denn du bist bei mir, 

    dein Stecken und Stab trösten mich. 
 

    Du bereitest vor mir einen Tisch 

    im Angesicht meiner Feinde. 

    Du salbest mein Haupt mit Öl 

    und schenkest mir voll ein. 
 

    Gutes und Barmherzigkeit 

    werden mir folgen mein Leben lang, 

    und ich werde bleiben 

    im Hause des HERRN immerdar. 

 

 

 

 



 

Make my life a prayer to you 

Make my life a prayer to you 
I wanna do what you want me to 

No empty words and no white lies 
No token prayers no compromise 

 

I wanna shine the light you gave 
Through your son you sent to save us 

From ourselves and our despair 
It comforts me to know you're really there 

 

Well, I wanna thank you now 
For being patient with me 

Oh, it's so hard to see 
When my eyes are on me 

I guess I'll have to trust 
And just believe what you say 

Oh, you're coming again 
Coming to take me away 

 

I wanna die and let you give 
Your life to me so I might live 

And share the hope you gave me 
The love that set me free 

 

I wanna tell the world out there 
You're not some fable or fairy tale 
That I've made up inside my head 

You're God the son and you've risen from the dead 
 

(Text und Musik: Melody Green) 
 

 

 

 
Mein Leben soll dich ehren 

Mein Leben soll dich ehren,  
ich will deinen Willen tun! 

Keine leeren Worte, keine Notlügen, 
keine symbolischen Gebete, keine Kompromisse. 

 

Ich will dein Licht leuchten lassen! 
In deinem Sohn scheint es auf. 

Du hast ihn gesandt, um uns von unserer  
Selbstbezogenheit und Hoffnungslosigkeit zu erlösen. 
Zu wissen, dass du wirklich bei mir bist, tröstet mich. 

 

Ich will dir danken, 
dass du so geduldig mit mir bist. 

Es ist so schwer zu erkennen, 
wenn ich nur auf mich selbst sehe. 

Ich muss dir vertrauen, 
und einfach glauben, was du sagst. 

Du wirst wiederkommen  
und mich bei dir aufnehmen. 

 

Meine Selbstbezogenheit soll absterben 
und deine Lebenskraft mich erfüllen.  

So kann ich leben  
und die Hoffnung, die du mir gegeben hast,  

und die Liebe, die mich befreit hat,  
mit anderen teilen. 

 

Alle sollen es von mir erfahren: 
Du bist kein Fabelwesen und auch 

keine Märchengestalt, die ich mir nur einbilde.  
Du bist der Sohn Gottes, der von den Toten auferstanden ist! 
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