


Willkommen
Wer hätte das gedacht!? 

Wir! Und Gott natürlich schon viel länger.
Festival, alle zusammen, am See, Lobpreis, Sport, Taufen, endlich wieder 

Freunde treffen.
Ja, mit Einschränkungen *Räusper*Masken*Räusper* und ja, ohne 

Übernachtungen. Aber hey, was wir haben ist eigentlich schon unverschämt 
viel!

Hoch Hinaus wollen wir!

Das Festival ist unser Post-Corona-Exodus, die Feier eines neuen Ab-
schnitts, ein kleiner feiner Neubeginn. Das wichtigste: Du sollst Hoch, also 
zu Gott. Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zu Hoch Hinaus, zu all 

den wunderbaren Menschen, die Gott so sehr liebt.



hygeneregeln
• Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes für alle  

Teilnehmenden (darunter zählen: OP-Maske, FFP2 oder KN95 ohne  

Ausatemventil) bei Betreten und Verlassen des Geländes sowie während der  

gesamten Dauer der Veranstaltung, auch an den Sitzplätzen, ist  

verpflichtend.

• Jeder Haushalt hat an der Freilichtbühne einen festen Sitzplatz. Der  

Abstand zu jedem weiteren Haushalt beträgt mindestens 1,5m.

• Der Abstandsgebot von 1,5m zwischen allen Teilnehmenden ist während der  

gesamten Aufenthaltsdauer einzuhalten.

• Die bei der Anmeldung erfassten Anmeldedaten aller Teilnehmenden werden in einem 

Kontaktnachweis nach § 1 Absatz 3 der  

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zum Zwecke der  

Kontaktnachverfolgung verwendet. 

• Desinfektionsmittel wird am Eingang, in den sanitären Anlagen und am  

Veranstaltungsort zur Verfügung stehen.

Nutzung der Sanitärräume (Toiletten)
• Um den Zutritt zu den Sanitärräumen zahlenmäßig steuern zu können, soll vor Betre-

ten der Räume eine Wäscheklammer am Eingang aufgehängt werden. Maximal dürfen 3 

PErsonen gleichzeitig die Sanitäranlagen nutzen (= 3 Wäscheklammern).

• Beim Verlassen der Sanitäranlagen soll die Wäscheklammer wieder abgenommen wer-

den. Wäscheklammern werden bei der Anmeldung jedem Teilnehmer  

ausgehändigt.

hinweis zur mÜllentsorgung
Bitte hinterlasst euren Müll nur in den vorgesehenen Mülltonnen am Camp 2 oder an der 

Freilichtbühne. Das macht die Arbeit der KiEZ-Mitarbeiter um vieles einfacher.



Programm
freitag 21.05. (digital)

20:00 uhr  Der Digitale Auftakt zum Analogen Fest + Das 

   Chaotischste-Zoom-Warmup seid es Zoom gibt + 

   Die bestechendsten Geschichten des Letzten Jahres + 

   Die erste Session zu unseren Biblischen Helden uvm! 

21:30 uhr  ende

10:00 uhr  guten morgen + kaffe und tee

   in thermobechern

   (+ Kinderland*)

10:30 uhr  Willkommen am See +   am Amphitheater

   Wir rufen zu Gott (Lobpreis) + 

   Gott ruft uns 

   - (Session 02) 

12:30 uhr  essen

      

(14:00-16:00 uhr kaffee)      an der essensausgabe

14:30 uhr  workshop slot 01  am Amphitheater

16:00 uhr  workshop slot 02  am Amphitheater

18:00 uhr  essen

19:00 uhr  Der Lobpreis-Gebets-Ministry  am Amphitheater

   Abend

20:30 uhr  ende

samstag 22.05.



10:00 uhr  guten morgen + kaffe und tee

   in thermobechern

   (+ kinderland*)

10:30 uhr  Wieder See & Sonnenschein,  am Amphitheater

   Wieder himmlische Klänge und 

   Widerstände überwinden 

   - (Session 03)

12:30 uhr  essen

(14:00-16:00 uhr kaffee)      An der essensausgabe

14:30 uhr  taufen    Am strand

16:00 uhr  freie zeit

18:00 uhr  essen

      

19:00 uhr  Großes Hallelujeah,   am Amphitheater

   großer Abschluss, 

   und das ganz große Bild 

   - (Session 04)

20:30 uhr  ende

sonntag 23.05.

Programm

*kinderland
Für unsere Kleinsten gibt es parallel zum Erwachsenenprogramm am Vormittag ein 

spezielles Angebot. Bitte bringt eure Kinder schon 10:00h zum Rondell um eine 

rechtzeitige Übergabe möglich zu machen. Abholpunkt ist 12:15h ebenfalls das Rondell.

Am Samstag Nachmittag 16:00h findet zusätzlich eine Aktion für alle Kinder statt: In den 

Wald gehen und eine Höhle bauen.

Habt ihr Fragen zum Kinderland? Hier erreichst du Marcel: 0176 70327517 



WORKSHOPS
slot 01 von 14:30-16:00 uhr

Mit Tobi
Der andere swimm Kurs- Wie du lernen kannst In Gottes Gegenwart zu 
schwimmen 
“Ich bin Tobi ein ganz normaler Mensch mit stärken und Schwächen.Aber ich liebe es immer 
mehr Zeit  mit Gott zu haben. Manchmal sehr trocken  und manchmal Freude ich lache. 
Gott redet usw. 
Worum gehts ?
Ich erkläre wo das in der Bibel vor kommt. Und wir machen erste schwimme versuche. Und 
gebe dir tips an die Hand wie du das im Alltag pflegen kannst .”

Mit Tommy
Reachout to muslims

Mit Jörg
Lobpreis nur mit Stimme , ohne Instrumente
“Wir entdecken das Lobpreisinstrument Nr. 1 - deine Stimme. Wenn du dich gefragt hast 
wie man Gott mit Musik erheben kann, du selbst aber kein Instrument spielst, dann be-
suche diesen Workshop. Hier lernst du wie das geht.
Die Vögel können es, die Wale können es, selbst Babys können es und du kannst es auch... 
Wir loben Gott und geben Ihm die Ehre... mit unserer Stimme erheben wir seinen mächtigen 
Namen! Spielst du kein Instrument, hast aber ein Herz für Lobpreis, dann bist du bei diesem 
Workshop genau richtig. (Leitung : Jörg Hausmann , Anzahl der Teilnehmer: unbegrenzt)”

mit daniel
Biblische Leiterschaft - Was zeichnet einen (geistlichen) Leiter aus und 
warum ist es leichter als du denkst?
 “Das Gespenst Leadership geht um. Doch was bedeutet Leadership eigentlich und wie 
funktioniert Leadership? Was zeichnet mich als Leiter aus? Diese und weitere Fragen 
werden wir uns in dem Workshop widmen. Alle die Lust oder Angst haben vor Leadership 
oder einfach Fragen dazu haben sind hier genau richtig”

mit fabiola
photobooth



Mit Susi (+ max. 15 Personen) 
Mentoring macht doch keinen Sinn. Mindestens drei klassische Vorurteile
zu Mentoring und wie selbstverständlich sinnvoll es doch sein kann
“Gott, Jesus und der heilige Geist, wir sind ein starkes Team. Ich und meine Freunde in 
Gemeinde auch, so wie es mir gefällt. Warum dann Jüngerschaft? Mentoring tut doch weder 
gut noch not, oder? Was ist das überhaupt? Ist das biblisch und was machen die da 
eigentlich?
Der Workshop für die stärksten Kritiker eines der stärksten Beziehungskonzepte 
überhaupt initiated by God und powered by Jesus.”

Kinderland
Alle Kinder bauen eine Höhle im Wald

Mit fabiola und annemarie
Tischtennis/ badmiton/ ect.

Mit sarah und anke (+max. 6 personen)
Hakenleiste herstellen und gestalten
“Du brauchst wenig handwerkliche Vorkenntnisse Wir machen uns Gedanken mit was wir 
uns umgeben möchten ? Mit schönen Ornamenten oder auch mit Versen aus der Bibel ? 
Gott liebt es, wenn wir unser Chaos beseitigen. Organisation benötigen vielleicht unsere 
Ketten, Schlüssel, Gürtel oder Handtücher... Dir fällt bestimmt etwas ein...Wir gestalten 
ein Holzbrett mit Fotos mit einer speziellen Fototransfertechnik, versiegeln es mit Lack. 
Nach dem Trocknen können wir noch die Haken anbringen. Wir freuen uns auf euch!”

mit tabitha
Schreiben ist gold - für alle, die gern mehr kreativ schreiben würden

mit josia
take the first step out



WORKSHOPS
slot 02 von 16:00-17:30 uhr

mit fabiola und chiara
Impromime_Game

Mit soraya
Alles rund um das Thema Heilung
Ihr habt euch schon immer mal gefragt ob und wie ihr für Heilung beten könnt, ihr betet 
in eurem Umfeld schon für Heilung, benötigt selbst Sie selbst, kennt jemanden der Sie 
benötigt oder sehnt euch danach mehr Heilungen zu sehen dann seit ihr bei diesem 
Workshop genau richtig. Wir wollen tiefer in das Thema einsteigen. Prüfen was die Bibel 
zum Thema Heilung sagt und selbst aktiv werden.

Mit tim
Evangelisation für Nicht-Evangelist(inn)en
Der Workshop für alle, die sagen „Leuten von Jesus erzählen, finde ich prinzipiell gut, 
aber ich bin nicht so der Evangelist / die Evangelistin.“

Mit Felix
Hoffnung Berlin - Wer oder Was sind wir. Und wenn ja, wie viel geht noch?
Hoffnung Berlin ist ein einzigartiger Versuch: Was, wenn Apostelgeschichte heute noch 
möglich wäre? Unser Ursprung, unsere Vision unsere nächsten 10 Jahre.

Mit fabiola und annemarie
Tischtennis/ badmiton/ ect.

mit rebekka (+ max. 8 personen)
Prophetische Postkarten gestalten und beschreiben
Beschreibung: wir werden mit schönen Stempeln, Papieren, Stiften, Teebeutelpapier und 
Leim die Karten gestalten und sie mit Gebetseindrücken beschreiben, um sie anschließend 
Freunden oder Leuten auf der Straße zu schenken.

Mit veit
Wenns mal wieder etwas länger dauert
Gott hat dir etwas versprochen, aber es passiert nichts. Warum es sich lohnt trotzdem zu 
warten. #Ausharren

Mit Hanna Schrodt
innere Heilung: Vergebung Schritt für Schritt



Lobpreis
samstag 22.05.

Gott ist gegenwärtig (vortragslied)

1. 

Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.

Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.

Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder.

2. 

Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen.

Heilig, heilig, heilig! singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre.

Herr, vernimm unsre Stimm, da auch wir Geringen

unsre Opfer bringen.



3. 

Majestätisch Wesen, möcht ich recht dich preisen und im Geist dir Dienst 

erweisen.

Möcht ich wie die Engel immer vor dir stehen 

und dich gegenwärtig sehen.

Lass mich dir für und für trachten zu gefallen, liebster Gott, in allem.
4. 
Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein 
Gesichte.
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten
und der Sonne stille halten,
lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen.

Here’s my heart

Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Speak what is true

Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Speak what is true

1. I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure
I have life, I can breathe 
I am healed, I am free

Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Speak what is true

2. I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure 
I have life, I can breathe
I am healed, I am free



You are strong, You are sure 
You are life, You endure, 
You are good, always true 
You are light breaking through

Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Speak what is true

Here’s my life, 
Lord Here’s my life, 
Lord Here’s my life, 
Lord Speak what is true 
Speak what is true 
Speak what is true

3. I am found, I am Yours 
I am loved, I’m made pure 
I have life, I can breathe
I am healed, I am free

You are strong, You are sure 
You are life, You endure
And You are good, always true 
You are light breaking through

You are more than enough
You are here, You are love
You are hope, You are grace 
You’re all I have, You’re everything

Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Here’s my heart, 
Lord Speak what is true 

Here’s my life, 
Lord Here’s my life, 
Lord Here’s my life, 
Lord Speak what is true
Speak what is true 
Speak what is true



Psalm 139 - Herr, du allein kennst mich wirklich!

1    Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau`.
2    Wenn ich mich setze oder aufstehe – du weißt es; meine Absichten erkennst du    
      schon im Voraus.
3    Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut.
4    Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, 
      Herr.
5    Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand.
6    Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich; zu hoch, als dass ich es 
      je begreifen könnte.
7    Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen, 
      um deinem Blick zu entgehen?
8    Wenn ich zum Himmel emporstiege – so wärst du dort! Und würde ich im 
      Totenreich mein Lager aufschlagen – dort wärst du auch!
9    Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröteniederlassen am 
      äußersten Ende des Meeres,
10  so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich   
      halten!
11  Und spräche ich: »Nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um  
      mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht!«,
12  dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde 
      leuchten wie der Tag. Ja – für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das 
      Licht!
13  Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, 
      kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. 14 Ich danke dir dafür,   
      dass ich so wunderbar erschaffen bin, es erfüllt mich mit Ehrfurcht.

Morgenstern

1. 
Meine Seele singe denn die Nacht ist vorbei
Mach dich auf und Bringe deinen Gott Lob und Preis Alle Schöpfung Juble wenn der 
Tag nun anbricht Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht
Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen Der Erlöser ist hier
Ich weiß dass Jesus lebt, Er ist auferstanden Und er lebt auch in mir, lebt auch 
in mir
2. 
Diesen Tag will ich feiern, Er hat alles getan Um die Welt zu erneuern, Jesus 
selbst geht voran Er hat überwunden, alle Mächte der Nacht
Er hat mich gefunden und mir Leben gebracht



Holding On To You (vortragslied)

1. 
Lord knows I’m a man of constant sorrow
I never trust my blessings cuz all fortune’s only borrowed And love will leave 
too soon
it’ll leave you soon
If my life`s like the wind that strikes the alleys
Far beyond all mounts before they even heard it in the valleys Oh and after all 
this time
Say what good am my I

So don’t you look at me now I’m not ready for your call

But oh, am I dreaming
After all you won’t let go despite all reasons
And the scars that my skin shows, through the seasons 
You keep holding on, on, on to me
And no, I’m still bleeding,
still recovering from the sores, all the lesions,
they still hurt the most, but oh, it’s relieving,
cuz now I’m holding on, on, on to you

2. 
A thousand wise men promise they can save you,
all their fancy terms and magic tricks are likely to amaze you
But their halo’s soon to fade
They don’t hear the words you pray
Oh when you found me you paced down to the bottom of my heart, 
tot he chasm and frailties that I badly tried to hide,
but that’s how you lift me up,
Oh who’d have ever thought?

I don’t ever wanna live another life
Cuz now that I found you, found you, found you, yes, it’s gonna be alright



MIRACLES - WUNDER / Jesus Culture   (Übersetzung: Jörg Hausmann)

Der Mann, der Blinde sehen läßt

Bewegt sich jetzt und hier vor mir,

Bewegt sich jetzt und hier vor mir

Der Mann, durch den die Tauben hör‘n

Er nimmt all meine Ängste fort

Er nimmt all meine Ängste fort

Ich glaub an dich,

Ja ich hoffe auf dich

Du bist der Gott der Wunder tut

Ich glaub an dich,

Ja ich hoffe auf dich

Du bist der Gott der Wunder tut

Der Mann der Überwunden hat

Reicht mir die Hand, er macht mich heil

reicht mir die Hand, er macht mich heil

Der Mann, der selbst den Tod bezwang

Sein Leben, es durchströmt mich jetzt

Sein Leben, es durchströmt mich jetzt

Ich glaub an dich,

Ja ich hoffe auf dich

Du bist der Gott der Wunder tut

Ich glaub an dich,

ja ich hoffe auf dich

Du bist der Gott der Wunder tut

Bridge:

Der war, der ist und der da kommt

In seiner Auferstehungskraft

Der Gott der Tote auferweckt

Der Gott der Wunder tut!

Der Gott der Wunder tut!



Ehrfurcht bleibt

Es ist die Liebe, die mich festhält

Es ist die Gnade, die mich trägt

Du bist die Kraft, die mich entfesselt

und wie ein Sturm durch mein Herz weht

Dir will ich nah sein, Dich will ich seh‘n

Denn Du bist mächtig, herrlich und wunderschön

Jede Begegnung trägt dazu bei,

dass meine Angst immer mehr vergeht

und Ehrfurcht bleibt

Du bist die Liebe meines Lebens

Was wär‘ mein Leben ohne Dich

Für immer will ich mit Dir gehen

Und mehr begreifen wie Du bist

Dir sei alle Ehre

Dir sei alle Ehre, in meinen Gedanken

In meiner Bewegung, in all meinen Worten

All was ich tue, soll Dich anbeten

und all was ich bin sei dein

Ich erhebe mein Herz zu Dir

Du Heiliger

Ich erhebe mein Herz zu dir

Du Heiliger

Die Welt ist mir nicht genug

Sie ist nur ein Schatten von Dir

Deine Herrlichkeit überragt

das jetzt und hier



Der Herr segne dich

Der Herr segne dich

und behüte dich

lass sein Angesicht leuchten

und sei gnädig mit dir

sein Angesicht sei dir zugewandt

Friede mit dir

A-amen

Amen, A-amen

A-amen

Amen, A-amen

Und seine Gunst sei immer auf dir

und auf Tausend der da nach dir

Und den Kindern deiner Kinder

und den Kindern ihrer Kinder

Der Herr selbst sei immer mit Dir

gehe vor dir und auch nach dir

er sei um dich und druchdringt dich

er ist mit dir

Jeden morgen jeden Abend

wenn du kommst und wenn du gehst und

wenn du weinst und wenn du jubelst

Er ist für dich

Er ist für dich...



DU MACHST ALLES NEU / Könige und Priester

Meine Hoffnung ist lebendig Mein Fundament in dir beständig

Auch wenn mein Verstand begrenzt ist, Trau ich Dir alles zu!

Du hast gute Gedanken, die mich fest in dir verankern

Und weil ich in deiner Hand bin, Trau ich Dir alles zu!

Denn du machst alles neu

Schönheit fällt wie der Regen

In dir blüht alles auf

Du bist pulsierendes Leben

Denn du machst alles neu

In meinen dreckigsten Momenten Wenn ich zweifel, wer ich selbst bin

Will ich nur noch zu dir rennen, Ich Trau Dir alles zu!

Du liebst übernatürlich Du bist gütig und bist für mich

Ich vertrau dir, denn du lügst nicht, Ich Trau Dir alles zu!

Alles neu, alles neu

Alles neu, Jesus du machst alles neu

Alles neu, Alles neu



Jubel Text & Musik: Edge Kingsland / dt. Übertragung: Jörg Hausmann

Heilig, für immer singen wir heilig, heilig

Würdig, du allein nur bist würdig, würdig

Du bist Herr der ganzen Welt

Deine Stärke schützt mich wie ein Schild

Mein Herz findet Ruhe bei Dir

Dein Lebensstrom, er fließt in mir

Alle Zweifel vergehn

in deiner Gegenwart

Wir werden eins

wenn unsre Herzen sich berührn

Die Engel, sie loben Dich

unser‘n Gott und König

Du sprichst wie der Sommerwind

ich bin frei und dein geliebtes Kind

Wir singen für Dich,  wir jubeln dir zu!

Allmächtiger Gott, wir jubeln dir zu!



Verschwendung/Prodigal  Edge Kingsland / dt. Übertragung: Jörg Hausmann 

Der Vater wartet mit offnen Armen

Zerbrochene Menschen finden bei dir Erbarmen

Dein Herz, es sehnt sich     und es schlägt für uns

Ein sicherer Ort ist Deine Liebe

Die Welt sie tobt, weil sie uns verführen möchte

Der Vater liebt uns unaufhörlich

 

Wir sind geboren um Dich zu lieben

Wir finden Antwort in dem Blute unseres Retters

Wir kehren um von falschen Wegen

Finden Erlösung auf dem Weg zurück zu Dir

Wir laufen los, in Deinen Arm

zurück zu Dir

in deinen Arm

sonntag 23.05.

The More I Seek YoU
The more I seek You

The more I find You

The more I find You

The more I love You

I wanna sit at Your feet

Drink from the cup in Your hand.

Lay back against You and breath, feel Your heart beat

This love is so deep, it‘s more than I can stand.

I melt in Your peace, it‘s overwhelming



Ehrfurcht bleibt

Es ist die Liebe, die mich festhält

Es ist die Gnade, die mich trägt

Du bist die Kraft, die mich entässelt

Und wie ein Sturm durch mein Herz weht

Dir will ich nah sein, dich will ich sehn

Denn du bist mächtig, herrlich und wunderschön

Jede Begegnung trägt dazu bei

Das meine Angst immer mehr vergeht

Und Ehrfurcht bleibt

Du bist die Liebe meines Lebens

Was wäre mein Leben ohne dich

Für immer will ich mit dir gehen

Und mehr begreifen wer du bist

For Your Name Is Holy

I enter the Holy of Holies

I enter through the blood of the Lamb

I enter to worship You only

I enter to honor I am

Lord I worship You, I worship You,

Lord I worship You, I worship You,

For Your name is Holy, Holy Lord

For Your name is Holy, Holy Lord



Taufe 23.05.
Das Glaube Ich

Ich glaube an den Vater 

Den Schöpfer aller Welt 

Gott allmächtig

Durch den Geist empfangen 

Kam Christus in die Welt Jesus, 

mein Retter

Ja, ich glaub an Gott, den Vater 

Und an Christus, Seinen Sohn

An den Heiligen Geist der Wahrheit 

An den dreieinen Gott

Ja, ich glaub an die Auferstehung 

Das Leben nach dem Tod

Ich glaube an Deinen Namen, Jesus

Mein Richter und mein Anwalt 

Gekreuzigt unter Leid 

Vergebung ist in Dir

Du stiegst ins Reich der Toten 

Standst auf in Herrlichkeit 

Und herrschst in Ewigkeit

Ja, ich glaub an Gott, den Vater 

Und an Christus, Seinen Sohn

An den Heiligen Geist der Wahrheit 

An den dreieinen Gott

Ja, ich glaub an die Auferstehung 

Das Leben nach dem Tod

Ich glaube an Deinen Namen, Jesus

Ja, ich glaub an Dich Dass Du auferstanden bist Ja, ich glaub an...



Soul cry

As the deer pants for the water, my soul longs for You
As the body dies without water, my soul dies without You
They may say, “Come on, get over it
Drink, be merry, for tomorrow we die”
That’s why I’d rather sit in the house of mourning 
Than at the table with fools
Blessed are the hungry—You said it, I believe it 
Hunger is an escort into the deeper things of You 
You satisfy, you satisfy

Chorus:
My soul cries, my soul cries, my soul cries for You

Bridge:
Take me to the place where You satisfy, take me to the river 
I’ll do anything, God; there is no price, take me to the river
They may say, “Come on, get over it, everything is okay” 
They may say, “Why the hunger?
Why the thirsting? Why the mourning?”
But my soul cries, my soul cries

Bridge 2:
All my tears You hold in a bottle; You will pour them out like rain 
Weeping endures for the night, for the night
But joy comes in the morning, joy comes in the morning



gott
segne
dich!



lageplan

Cam
p ii am

phitheater
strand

essensausgabe

seehaus

strand
strand


