
Liedblatt, 28. Juni 

Überreicher 

Alles was ich hab, Herr, kommt von Dir 
Ich nehm‘s aus Deiner Hand 
Du bietest es mir an 
Dank Deiner Gnade stehe ich heute hier 
Beschenkst mich täglich neu 
Freust Dich, wenn ich mich freu' 

Chorus 

Ich will, dass jeder weiß 
Die ganze Welt erkennt 
Ich bin überreich 
Von Dir mein Gott beschenkt, von Dir 
mein Gott, ja 
Ich bin überzeugt 
Mach's überall bekannt 
Was ich zum Leben brauch' 
Kommt aus Deiner Hand, ich nehm's 
aus Deiner Hand 
 

Vers 2 

In die Dunkelheit sprichst Du das Licht 
Hast treu die Hand erhoben 
Wenn um mich Stürme toben 
Du bist unendlich groß, unfassbar gut 
Überreiches Leben 
Kann ich dank Dir erleben 

Bridge 

Ich will mich vor Dir beugen, Herr 
Mein Leben lang bezeugen, Herr 

Zehntausend Gründe 

Chorus 

Komm und lobe den Herrn, meine 
Seele, sing, bete den König an. 
Sing wie niemals zuvor nur für ihn, 
und bete den König an. 

Vers 1 

Ein neuer Tag und ein neuer Morgen, 
und wieder bring ich dir mein Lob. 

Was heut vor mir liegt 
und was immer auch geschehn mag: 
lass mich noch singen, wenn der Abend 
kommt. 

Vers 2 

Du liebst so sehr und vergibst geduldig, 
schenkst Gnade, Trost und 
Barmherzigkeit. 
Von deiner Güte will ich immer singen: 
zehntausend Gründe gibst du mir dafür. 

Vers 3 

Und wenn am Ende die Kräfte 
schwinden, 
wenn meine Zeit dann gekommen ist, 
wird meine Seele dich weiter preisen, 
zehntausend Jahre und in Ewigkeit. 

Allein deine Gnade genügt 

Chorus 

Allein deine Gnade genügt, 
die in meiner Schwachheit 
Stärke mir gibt. 
Ich geb dir mein Leben 
und was mich bewegt. 
Allein deine Gnade genügt. 

Vers 1 

Ich muss mich nicht länger 
um Liebe bemühn, 
ich ruh' im Vertrauen zu dir. 
Du hast meine Sünde 
getilgt durch dein Blut, 
und Gnade ist für mich genug. 

Vers 2 

Das Blut Jesu lässt mich 
gerecht vor dir stehn, 
es hat alle Schuld gesühnt. 
Die Gnade hat über Gericht triumphiert, 
und nun bin ich frei in dir. 

 


