
Du bisch my Gott

’s git niemer, wo so tröi isch
’s git niemer, wo so guet vo mir 
dänkt
Dyni Liebi, wo geng nöi isch
Isch‘s, wo mer immer wieder  
Hoffnig schänkt
Du gisch mir Halt
Mit aller Gwalt
Häb i mi fescht a Dir

Du bisch my Gott, Du weisch, i wott
mit Dir mys ganze Läbe ga
Kei Kompromiss, hie, Herr, i bi‘s!
I giben alles won i ha

Erforsch Du, Herr, mys Härz
U bring mi bis a ds Ziel

Text und Musik: Martin Güdel
© 2005 Martin Güdel  worship@clz.ch || «bewegt»



La mi la gseh

I richte my Blick allei uf Di
Luegen ewäg vo däm um mi
Däm, wo mi plagt, verwirrt u 
gfange nimmt
U nach by Dir möcht i geng meh
Afa mit Dynen Ouge gseh
U mi la leite, Herr, vo däm, wo 
Du mir zeigsch

La mi la gseh, la mi la gseh 
Was Dyner Ouge gseh, 
was Dyner Ouge gseh
(Was Du wosch, söll gscheh, 
was Du wosch, söll gscheh, 
La mi mit Dynen Ouge gseh, 
mit Dynen Ouge gseh)

La mi la gseh, mit Dynen Ouge gseh

Text und Musik: Lukas Berger, Rahel Aeschimann
© 2007 Lukas Berger, Rahel Aeschimann worship@clz.ch || «bewegt»



Gross usecho

D Schöpfig zeigt, 
dass Du eimalig bisch
Dass Dy Macht u Wysheit 
alles übertrifft
Es isch höchschti Zyt, 
dass d Wält erkennt:
Ohni Di macht alls kei Sinn
Jesus, mit Dir wott i vorwärts ga

Du söllsch gross, gross usecho
Gross, gross usecho
Jesus, i ha ds Läbe lang eis Ziel:
Dir mys Beschte z gä

Dir wott i ds Beschte gä
Dir wott i ds Beschte gä
Dir ghört alli Ehr
Jesus, i ha ds Läbe lang eis Ziel

Text und Musik: Dän Zeltner
© 2007 Dän Zeltner  worship@clz.ch || «bewegt»



Überwältiget 

Vers 1 Was für ne wunderbare Schöpfer
Was für ne gwaltige Chönig
Was für ne Gott, wo hüt no Wunder tuet

I bi überwältiget vo Dir – überwältiget
Dyni Schönheit, die strahlt eifach über 
allem (2x)

Vers 2 Was für ne liebevolle Vater
Was für ne grossartige Fründ Du bisch
Was für ne Gott, wo ou hüt no lebändig 
isch

Du bisch gross u starch, u mächtig bisch Du
Du bisch liebevoll u gnädig
Du bisch wunderbar, überwältigend bisch Du
Dyni Schönheit die strahlt eifach über allem

Text und Musik: Andrea Steiner
© 2007 Andrea Steiner worship@clz.ch || «bewegt»



Ds Lob vom Herr

Mys Härz singt ds Lob vom Herr
U alls i mir inne pryst sy Name
Mys Härz singt ds Lob vom Herr
U vergisst nie, was är mir alls Guets 
het ta

Vers1 Är schänkt mir syni Güeti
U är, är git mir nöii Chraft
Är luegt zue mer u liebt mi
Mit Ehrfurcht erfüllt är mys Härz

Vers 2 Är isch barmhärzig u gnädig
u är, är heilet my Schmärz
Är schänkt immer Vergäbig
Mit Ehrfurcht erfüllt är mys Härz

Text und Musik: Andrea Steiner, Lukas Berger
© 2007 Andrea Steiner, Lukas Berger worship@clz.ch || «bewegt»



Du bisch alles (1/2)

Vers1 Du allei weisch, was i bruche
Wenn i mal nümme wyter ma
Du allei gisch mir en Antwort
Uf all die Frage won i ha
Du allei gsehsch all my Chummer
Alles Leid u alle Schmärz
Du allei weisch, wär i würklech bi
Nume Du kennsch mys Härz
Du allei machsch mi frei

Du bisch alles won i wott
Du bisch alles won i bruche
Du bisch alles won i wott, nur du allei
Du bisch alles won i wott
Du bisch alles won i bruche
Du bisch alles won i wott, nur du allei
Du allei, Du allei



Du bisch alles (2/2)

Vers 2 Du allei bisch myni Hoffnig
U Du hilfsch mir i der Not
Du allei bisch myni Zueflucht
Du Bisch e wunderbare Gott
Du allei machsch mi frei

Du bisch alles won i wott
Du bisch alles won i bruche
Du bisch alles won i wott, nur du allei
Du bisch alles won i wott
Du bisch alles won i bruche
Du bisch alles won i wott, nur du allei
Du allei, Du allei

Bridge U denn, wenn’s mir schlächt geit
Bisch Du dä, wo mi treit
Trotz de Tröim, wo zerplatze
Bisch Du da und Du heilsch

Text und Musik: Simone Güdel; 
Bridge: Simone Güdel und Christoph Steiner
© 2007 Simone Güdel, Christoph Steiner worship@clz.ch || «bewegt»



Är läbt

Vor allem Afang isch är gsi
Glych isch är blibe bis hie hi
I weiss, mir chöi üs druf verla
Är wird ou morn no zu üs stah

Üse Gott, är läbt
Geschter, hüt u morn der Glych
Üse Gott, är läbt 
Är bout hüt mit üs sys Rych 
Üse Gott, är läbt 

Üse Gott, är läbt 
Üse Gott, är läbt, är läbt (3x)
Üse Gott, är läbt 

Text und Musik: Lukas Berger
© 2007 Lukas Berger  worship@clz.ch || «bewegt»



Du allei    

Du allei bisch dä, wo Friede bringt
(Du allei)
Du allei bisch dä, wo Freiheit git
(Du allei)
Du allei bisch dä, wo Heilig schänkt
Du allei

Vers1 Du bisch Herrscher über allem
überwältigendi Liebi
Alles, wo i mir in isch
stunet ob Dyr Herrlechkeit

Vers2 I Dir meh verwurzlet sy
Dir mys Härz entgäge ha
Mys Vertroue, das gib i Dir
u bekenne: Du bisch Gott

Text und Musik: Andrea Steiner
© 2006 Andrea Steiner  worship@clz.ch || «bewegt»



Herrlechkeit

I Dym Liecht gsehn i ds Liecht
I Dyre Herrlechkeit wird alles klar
U la Du Dys Agsicht lüchte über mir

Du bisch d Herrlechkeit
Du bisch d Herrlechkeit
Du bisch d Herrlechkeit
U i Dyre Liebi wett i mi verliere

La Du Dys Agsicht la lüchte 3x

Text: Andrea Steiner
Musik: Andrea Steiner und Christoph Steiner
© 2007 Andrea Steiner, Christoph Steiner  worship@clz.ch || «bewegt»



I bi entschiede

I bi entschiede, Dir z folge, der Wäg 
mit Dir z gah
Wott lose u handle, mit Zueversicht 
läbe u Di vor Ouge ha
Es güt nüt, wo meh verhet
Du blybsch bestah, we alls vergeit

I bi entschiede, Dir z folge, der Wäg 
mit Dir z gah
I wott vo Dir lehre, Di geng meh 
erkenne u Dys Wort verstah
Es git nüt, wo meh verhet 
Du blybsch bestah, we alls vergeit 

I schrybe Dys Wort zmitts i mys Härz
Luege nid zrügg, luege vorwärts
Alls won i ha und won i bi  
Söll e Lobprys sy für Di

Text und Musik: Jackie Leuenberger
© Jackie Leuenberger 2007 worship@clz.ch || «bewegt»



Hoffnig (1/3)

Vers 1Ds Wichtigschte für d Wält isch 
Dyni Liebi
Ds Wichtigschte für d Wält isch, 
dass Du treisch
Ds Wichtigschte für d Wält isch 
Dyni Nechi
Ds Wichtigschte für d Wält isch, 
dass Du seisch:
I sehne mi nach dir

’s git e Hoffnig, ’s git e Liebi
’s git e Tröii, und i gloube dra
A d Freiheit und a ds Läbe und 
A Grächtigkeit, wo ma verha
Drum wyter, mir gö vorwärts
U schlö Brüggen in e nöii Wält
U lüchte mit em Liecht vo Dyre Gnad



Hoffnig (2/3)

Vers 2 Ds Sicherschte vor Wält isch 
Dyni Liebi
Ds Sicherschte vor Wält isch, 
dass Du treisch
Ds Sicherschte vor Wält isch 
Dyni Nechi
Ds Sicherschte vor Wält isch, 
dass Du seisch:
I sehne mi nach dir

’s git e Hoffnig, ’s git e Liebi
’s git e Tröii, und i gloube dra
A d Freiheit und a ds Läbe und 
A Grächtigkeit, wo ma verha
Drum wyter, mir gö vorwärts
U schlö Brüggen in e nöii Wält
U lüchte mit em Liecht vo Dyre Gnad



Hoffnig (3/3)

Bridge Du hesch no immer Hoffnig
Du vergisch no immer gärn
Du bringsch no immer Heilig
U Fride heisst Dy Plan

’s git e Hoffnig, ’s git e Liebi
’s git e Tröii, und i gloube dra
A d Freiheit und a ds Läbe und 
A Grächtigkeit, wo ma verha
Drum wyter, mir gö vorwärts
U schlö Brüggen in e nöii Wält
U lüchte mit em Liecht vo Dyre Gnad

Text und Musik: Martin Güdel
© 2004 Martin Güdel  worship@clz.ch || «bewegt»



Gross

Du bisch gross
umspannsch die Ärde mit Dym Arm
Du bisch gross
füehrsch alli Fäde i Dyre Hang                    
Vo Ewigkeit  
zu Ewigkeit isch Dyni Zyt
Und obwohl Du Gott,  
der Höchschti, bisch
hesch mi immer i Dym Blick

Mir fähle d Wort, dänk i a d Wunder 
wo Du a Dyne Lüt vollbringsch 
Dänk i a d Fründschaft u Vergäbig
wo Du üs entgägebringsch
Mir fähle d Wort, dänk i a d Liebi
entschiede u gränzelos
Dass Du Di zu mir abeneigsch, 
macht mi gross

Text und Musik: Jackie Leuenberger
© 2007 Jackie Leuenberger  worship@clz.ch || «bewegt»



Säge

Um Dy Säge und dy Byschtand 
bitt i Di
La Du Dys Gsicht la lüchte über mir
Füehr mi sicher a Dyr Hand
Zeig Du mir der richtig Wäg
I Dyre Nechi wott i immer sy

Um Dy Säge und dy Byschtand 
bitte mir
La Du Dys Gsicht la lüchte über üs
Füehr üs sicher a Dyr Hand
Zeig Du üs der richtig Wäg
I Dyre Nechi wei mir immer sy

Text und Musik: Herbert Knecht
© 2007 Herbert Knecht worship@clz.ch || «bewegt»
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