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Strophe 1: 
Du bist treu, 
weil du gar nicht anders kannst 
Und ich sehe mehr und mehr, 
wie unser Schöpfer uns liebt– so sehr 
Und wer bin ich? 
Was ich tue, das brauchst du nicht 
Doch was mein Herz  
in seinem Tiefsten schreit, 
hältst du schon lang bereit 
 
Refrain: 
Jesus, Du bist  
der Stern meines Morgens, 
der Stern meines Abends 
bist die Hoffnung 
auch im finster‘n Tal, 
ich bin nicht, der ich war 
verborgen in Dir 
ist mein Leben 
ja mein Leben ist in Dir 
  
Strophe 2: 
Du bist groß 
einen geknickten Halm 
brichst du nicht ab 
einen Docht, der glimmt 
löschst du nicht aus 
Deine Liebe, Herr, hört niemals auf 
Wer sind wir? 
Wie Gras auf dem Feld vor Dir 
Doch du liebst uns allezeit 
Du König in Ewigkeit, 
König in Ewigkeit 
 
Strophe: 
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Verse 1: 
You are faithful  
because you cannot help it 
and more and more I see 
how our creator loves us – so much 
And who am I? 
You don’t need what I do 
but what my heart 
cries out in its deepest place 
is what you’ve already provided 
  
Chorus: 
Jesus, you are  
my morning star, 
my evening star 
you are the hope 
even in the darkest valley 
I am not who I was, 
hidden in you 
is my life 
my life is in you 
 
Verse 2: 
You are great 
you do not 
break the bruised reed 
nor quench the 
smoking flax 
Your love, oh Lord, will never end 
Who are we? 
Like grass on the field before you 
but you love us any time 
King forever, 
King forever 
 
Chorus: 
A E\G# F#m7 H   
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