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Strophe 1: 
Als Familie und in Liebe 
stehen wir hier im Gebet 
In der Hand den Schild des Glaubens 
und ein Licht, das nie vergeht 
Keine Sorge kann uns halten 
Deine Hand verlässt uns nicht 
Du der König aller Zeiten 
Gott, wir lieben dich! 
 
 
Strophe 2: 
Wenn du sagst: „Fahr nochmal raus 
und wirf die Netze mit mir aus 
Komm folg' mir nach 
und gib alles für mich auf“ 
Dann singt mein Herz „la la“ 
ein neues Lied für dich 
Du der König aller Zeiten 
Gott, wir lieben dich! 
 
Pre-Chorus: 
Und wenn der Weg 
manchmal im Dunklen liegt 
Und mein Feind mir in die Augen sieht 
Hab‘ ich keine Angst 
und setze mich an Deinen Tisch 
 
Dein Hirtenstab, er tröstet mich 
In Deinem Haus, Herr, bleibe ich 
und du segnest mich 
mit Gnade und Barmherzigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verse 1: 
As a family and with love, 
we stand here in prayer 
Holding the shield of faith in our hands 
and a light that never goes out. 
No worry can hinder us, 
your hand never leaves us 
You are the King of all times 
God, we love you! 
 
 
Verse 2: 
If you say: “Set sail again 
and cast the nets with me 
Come follow me 
and give everything up for me” 
Then my heart sings “la la” 
a new song for you 
You are the king of all times 
God, we love you! 
 
Pre-Chorus: 
And when the path  
leads through darkness sometimes 
and my enemy looks into my eyes 
I do not fear 
and I sit down at your table 
 
Your shepherd's staff comforts me 
I will stay in your house, Lord 
And you bless me 
with grace and mercy 
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Chorus: 
Herr du bist der Hirte, 
du schaust nicht auf Werke 
Du gibst Leben im Geist, 
das uns Früchte verheißt! 
Wir wandeln in Liebe 
und geben dir die Ehre 
Von Ketten befreit  
singen wir alle Zeit 
 
 
Strophe: 
F#m F#m6 A\E E       
D Hm A A         
 
Pre-Chorus: 
D Hm A E 
 
Chorus: 
A Hm7 C#m7 D2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chorus: 
Lord you are the shepherd, 
Works don’t matter to you 
You give life in the spirit, 
With the promise of fruits! 
We walk in love 
And give you the honor 
Delivered from chains,  
We will sing forever 
 


