
 

 

Höher 

Du sagst wo die Sonne aufgeht, 

Du bestimmst den Lauf der Zeit, 

Zeigst der Dunkelheit die Grenzen 

Und du spannst den Himmel weit. 

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. 

Es gibt keinen, der dir gleicht. 

Du mein Gott 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. 

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. 

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.  



Mutig komm ich vor den Thron 

Allein durch Gnade steh ich hier 

vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. 

Der mich erlöst hat, lädt mich ein, 

ganz nah an seinem Herz zu sein. 

Durchbohrte Hände halten mich. 

Ich darf bei dir sein ewiglich. 

Will mich mein Herz erneut verdamm‘n 

und Satan flößt mir Zweifel ein, 

hör ich die Stimme meines Herrn, 

die Furcht muss fliehn, denn ich bin sein. 

O, preist den Herrn, der für mich kämpft 

und meine Seele ewig schützt. 

Mutig komm ich vor den Thron, 

freigesprochen durch den Sohn. 

Dein Blut macht mich rein, 

du nennst mich ganz dein. 

In deinen Armen darf ich sein. 

Seht doch, wie herrlich Jesus ist, 

der alle Schönheit übertrifft. 

Die Liebe in Person ist hier, 

gerecht und treu steht er zu mir. 

All unser Lob reicht niemals aus, 

ihn so zu ehrn, wie’s ihm gebührt. 

Das ist der Grund, warum wir feiern: 

Wir sind befreit, er trug das Urteil. 

O, preist den Herrn, preist den Herrn! 

Er hat für meine Schuld bezahlt. 

  



As You Are 

If you’re lonely longing for someone to hear you 

If your burdens feel like more than you can bear 

If you’re searching for a place to just be honest 

Come just as you are 

 

If you’re tired of just hoping for an answer 

If you’re wishing you could let your guard come down 

If you feel like you can’t hold it all together 

Come just as you are 

There’s no need for any hiding 

In the Father’s house you’re met with open arms 

He gives grace without conditions 

As you are with nothing else just come 

There is space for everyone who feels unworthy 

A place for those who’ve never felt at home 

Where you don’t have to wonder if you’re wanted 

Come just as you are 

 

There’s a hope for you and me His name is Jesus 

He’s the One who makes the broken whole again 

There’s no need for you to pick up all the pieces 

Come just as you are 

Come come 

Come to Jesus (2X) 

Maybe you have always thought of God as distant 

Maybe you have never trusted Him at all 

There’s safety here to wrestle with your questions 

Come just as you are 

 


