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Kennst du das Lied «Nur noch kurz die Welt retten» von Tim Bendzko? Er muss noch sei-
ne 148 Mails checken und weiss nicht, was dann noch alles dazwischenkommt, bevor er 
Zeit … hat. 
 
Neulich lief der Song wieder mal im Ra-
dio und ich dachte mir: Wie oft stecken 
wir genau in dieser Falle. Wir sind mit 
allen möglichen Dingen beschäftigt; 
meinen, dass sie so unglaublich wichtig 
sind – und vernachlässigen darüber 
unsere wichtigsten Beziehungen. Diese 
müssen warten, bis wir die Welt geret-
tet; alle Pendenzen abgearbeitet oder 
alle Erwartungen von anderen oder uns 
selber erfüllt haben. Mit anderen Wor-
ten. Es wird selten dazu kommen, dass 
wir Zeit finden für die Dinge, die nicht so 
dringend sind.  
 
Im Buch Sprüche in der Bibel lesen wir: «Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein 
Herz beeinflusst dein ganzes Leben.» (Sprüche 4,23) Das Herz meint im biblischen Ver-
ständnis, das Zentrum unseres Menschseins. Man denkt mit dem Herzen, dort trifft man 
Entscheidungen und dort ist auch der Sitz der Gefühle. Das Herz des Menschen ist ein 
Garten. Der Ort, an dem Gott dem Menschen begegnen will. Der Ort, wo Gott Gutes 
säen und pflanzen will, damit sich Gottes Segen vermehrt und diese Welt be-
schenkt. Gott fordert uns heraus «achtsam» mit unserem Leben (und unserer Zeit) umzu-
gehen, VOR ALLEM der Beziehung zu ihm Sorge zu tragen. Warum? Nicht, weil wir damit 
Gott zufriedenstellen müssten, sondern weil wir so in unserer Berufung leben. Als von ihm 
«Gesegnete» ein Segen für diese Welt zu sein.  
 
Das wird zwar diese Welt nicht retten! – 
Sie wird irgendwann vergehen. Aber es 
wird Menschen (in dieser Welt) retten, 
weil sie so Gottes Güte begegnen, IHN 
kennen und lieben lernen. Oder, um es 
mit den Worten von Johannes Hartl vom 
Kirchentag2018 zu sagen. So wird ein 
wunderbarer Duft von uns ausgehen 
und Menschen anziehen; hineinziehen 
in die Beziehung zu diesem wunderba-
ren Gott. Lasst uns diese Spur immer 
wieder suchen und ihr folgen. Lasst uns 
Gott suchen und IHM folgen, weil das 
unsere Rettung ist.  
 
Herzliche Grüsse, Hans-Martin Rentschler 
 
P.S. der Vortrag von Johannes Hartl vom Kirchentag lohnt sich, weil er sehr motivierend 
ist und ganz viel Hoffnung verströmt, was unsere Bedeutung in dieser Welt angeht. Ihr 
findet ihn unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=HPqwLjczHMo  Titelbild: 

Nach den Sommerferien beginnt 

für viele Kinder ein neuer Abschnitt 

im Kindsgi oder der Schule. Des-

halb Segnen wir die Kinder und 

stellen sie unter den Schutz Got-

tes. 

Foto: Kurt Rhyner 

„Nur noch kurz die Welt 
retten …“ 
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Eindrücke vom Kirchentag 2018 

Der Kirchentag war für mich ein eindrückliches Zeichen für 
die verschiedenen Glieder des eines Leibes Christi, die alle 
zusammengehören und zusammen an einem Strang zo-
gen. Ein schönes Erleben, dass Kirche und Reich Gottes 
weit grösser ist, als unsere oder auch jede andere Gemein-
de und Kirche vor Ort. Und dass es möglich und auch nötig 
ist, Einheit zu demonstrieren und zu leben, wenn wir als 
Christen glaubhaft sein und den Auftrag Jesu erfüllen wol-
len.  
Ich hoffe auf mehr solcher Zeichen und solchen Lebens in 
unserem Alltag und Bemühen, Gemeinde Jesu zu bauen. 
Das Reich Gottes ist grösser als wir.  
 
Achim Katterwe  
 
 

Ich durfte am Gospelproject teilnehmen. Auf der Bühne zu 
stehen und mit 130 Stimmen Gott anzubeten war schon 
etwas Besonderes. Fast noch bewegender war es, vor dem 
Konzert in den nach Leistung und Schweiss riechenden 
Katakomben der Eishalle zusammenzustehen, einander 
die Hände zu reichen und das Konzert gemeinsam unter 
den Segen Gottes zu stellen. Nicht unsere Leistung zählte 
(obwohl wir natürlich alles gaben ;-) sondern Gott in den 
Mittelpunkt zu stellen und ihm unsere Stimmen zu geben, 
damit ER damit Menschen berührt. 
 
Claudia Bernhard 

Für mich gilt: Kirchentag = Gospelproject! 
In den 6 Proben im Vorfeld haben mich immer wieder ein-
zelne Textpassagen (die wir ja alle auswendig lernten!) 
berührt: „He is here to break the yoke and lift the heavy 
burden…“ (Er ist hier, um das Joch zu zerbrechen und 
Lasten abzunehmen) „… (he) fixes everything that’s 
wrong…“ (Er bringt jede Dummheit wieder in Ordnung) „I 
choose to worship, I choose to praise…“ (Ich habe die Ent-
scheidung getroffen, ihn anzubeten und zu preisen) „I will 
ever praise him, love him, trust him…“ (Ich werde ihn für 
immer preisen, lieben, ihm vertrauen) ...und viel mehr! 
Was für ein kostbarer Schatz, den ich da mitgenommen 
habe! 
 
Am Samstag dann Hauptprobe und schliesslich der Auf-
tritt: Mit 130 Christinnen und Christen jeglicher Couleur 
zusammen auf der Bühne stehen und das Wunder erle-
ben: Teil sein des geballten Lobpreises, den wir Gott zuju-
belten! Einsätze, die ich noch nicht auf der Reihe hatte, 
kamen einfach richtig; von den nächststehenden Sängerin-
nen mitgerissen und selber gebraucht zu werden, um 
EINS zu sein; der Dirigentin „blind“ folgen, auch wenn ei-
nes der Lieder komplett anders rauskam als besprochen 
und geübt. Thank you, Lord! 
 
Karin Kürsteiner 
 

Es brauchte ein eindringliches  
E-Mail von Achim, damit ich 
mich kurzfristig für die Einrich-
tungsarbeiten des Grossevents 
meldete.  
Mit Staff-T-Shirt und Cap aus-
rüstet wurde ich als Allrounder 
eingesetzt: Bei der Bestuhlung 
1000 Verbindungsteile einset-
zen, Materialeinkäufe, Aufbau 
Marktplatz, Einrichtung Festzelt 
sowie manuelle Schlussreini-
gung Eishalle und Bühne (je 
1000 Sitzplätze).  
Eindrücklich war die Mithilfe in 
der fahrbaren Küche für die 
Verpflegung. Ich wurde kaum 
angeleitet, muss doch ein All-
rounder die Arbeit selbst erken-

nen. Zwei Profiköche bereiteten auf engstem Platz Pasta 
mit Carbonara-, Bolognese- und Napoli- Sauce vor, Grill-
würste und Pommes frites, Hamburger und Hotdogs. Die 
Nachfrage nach den eingekauften Teigwaren hielt sich 
leider in engen Grenzen, weshalb ich nach dem Anlass 
240 kg Hörnli mit unserem Auto bis an das Dach gefüllt zu 
LIO nach Frauenfeld transportieren durfte. Dort stehen sie 
nun bereit für die nächsten Weihnachtspäckli.  
 
Albert Morf 
 

Foto: Achim Katterwe 
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gefüllt sein, sondern den Rahmen bie-
ten, zum «zäme fiire», «zäme glau-
be». Unser Konzert wird erst am 
Samstag Abend stattfinden. Ich werde 
«kribbelig»: Kann ich die Liedtexte, 
Melodien, die richtigen Einsätze sin-
gen? 
Freitag: Mail von Chrischona: 
Chrischona Ferien 2019 wird stattfin-
den. Auch das wird wieder eine Zeit 
zum «zäme fiire», «zäme glaube», 
Gespräche, neue Leute kennenler-
nen, baden, wandern, Velo fahren und 
und und. Ich freue mich bereits wieder 
darauf. 
Am Abend besuchen wir den Vortrag 
von Johannes Hartl: Was braucht die 
Kirche heute? Für mich ist es immer 
wieder faszinierend, Menschen zuzu-
hören, welche mit solchen Gaben 
ausgestattet sind, dass sie mit ge-
sprochenen Wörtern lebendige Bilder 
malen können. Wenn er für den Ein-
stieg des Inputs sein Interesse für die 
Parfümerien in den Dutyfree Shops in 
den Flughäfen erzählt und was das 
mit der Kirche zu tun hat. Das Gebet 
ist ein wesentlicher Teil des Glau-
bens. Gleicht es eher einer Arbeitsbe-
sprechung oder einem romantischen 
Dinner? Zum Schluss hat er den Vers 
1. Tessalonicher 5, 21 nicht zitiert, 
sondern mit einem Bild erzählt: 
«Vielleicht hat dir nicht alles gefallen, 
was ich erzählt habe. Dann mach es 
so wie mit einem Brathähnchen. Du 
gibst es auch nicht zurück, weil es 

Für einmal hat das Wochenende be-

reits mit dem Mittwoch begonnen  . 
Beziehungsweise schon vor drei Wo-
chen oder aus einem anderen Aspekt 
gesehen schon vor drei Monaten. Ich 
will es Dir der Reihe nach erzählen.  
Mit dem Gospelprojekt 2018 singen 
wir am Kirchentag. Dafür bekommen 
wir die Noten und die Übungs CD be-
reits Anfang April. Grundthemen der 
vierzehn Lieder: zusammen Gott lo-
ben. Also übe ich die Texte und Melo-
dien und höre die CD rauf und runter, 
bis die ganze Familie die Lieder aus-
wendig kann. Die Proben im Chor be-
ginnen erst Anfang Juni. Ein paar we-
nige gemeinsame Proben um das zu-
sammenzusetzen, was alle für sich 
alleine erarbeitet haben. Das bedeutet 
auch Zeit, um neue Menschen kennen 
zu lernen, Zeit um das Anliegen des 
Kirchentages auf sich wirken zu las-
sen. Vor jeder Probe besteht die Mög-
lichkeit sich zum Gebet zu treffen. 
Beim Gebet bin ich jeweils dabei und 
staune immer wieder, wie Gott uns 
Anliegen aufs Herz legt. Wir beten für 
die Vorbereitung und das Gelingen 
des Kirchentages. Für die Menschen, 
welche die Vorbereitungsarbeiten erle-
digen, für die Menschen, welche an 
den Kirchentag kommen und dass es 
ein Fest für alle werden wird. Da im 
Projektchor immer auch Menschen 
mitmachen, welche mit dem Glauben 
noch nicht viel anfangen können, sind 
gerade sie immer wieder ein Gebets-
anliegen. Miteinander Glauben, ist für 
mich gerade in diesen Gebetszeiten 
lebendig geworden. Da sitzen jedes 
Mal andere Menschen. Leute aus ver-
schiedenen Kirchen. Sie kommen viel-
leicht nur einmal, vielleicht sitzen sie 
jedes Mal da. Sie sprechen Gott mit 
ihren eigenen Worten an. Jeder hat 
seine eigene Art Gott zu loben, 
braucht andere Worte um anzubeten 
oder seine Anliegen vor Gott zu brin-
gen.  Die Proben sind intensiv, und mit 
130 Teilnehmern nicht nur während 
dem Singen laut und kraftvoll. 
Vor drei Wochen fragt mich mein 
Chef, ob ich das Kreuz für den Kir-
chentag in die Eishalle herstellen will. 
Ja, das möchte ich. Ich erachte es als 
ein Privileg, ja, ein Vorrecht, eine be-
sondere Wertschätzung, dass mir das 
anvertraut wird. Er gibt mir eine Skizze 

mit ca. Höhe, Breite und Balkenstär-
ken. Gefertigt soll das Kreuz aus Alt-
holz werden. Da kommen bei mir 
Zweifel auf. Gelingt es mit Altholz, 
dass das Kreuz die Würde, die zentra-
le Kraft auszudrücken vermag? Nach 
ein paar Stunden in unserem Altholz-
lager, entscheide ich mich für zwei 
Balken, welche in den Massen und im 
Aussehen den Vorstellungen am 
ehesten entsprechen.  
Am Mittwoch Nachmittag vor dem Kir-
chentag mache ich frei, um beim Ein-
richten zu helfen. Ich bringe wie abge-
macht, das von meinem Arbeitgeber 
gesponserte Kreuz nach Wetzikon zur 
Eishalle. Während wir allerlei für das 
kommende Fest aufstellen, spricht 
mich jemand von der Leitung des Kir-
chentages an: Obwohl das Kreuz 
noch auf dem Anhänger liegt und fest-
gezurrt ist, spricht das Kreuz aus dem 
alten Holz etwas an, was ein Kreuz 
aus neuem Holz nicht könnte. Die 
Oberfläche der Balken ist nicht glatt, 
sondern zeigt Spuren der Zeit, erzählt 
seine Geschichte. Da das Kreuz mit 
einer Höhe von 5.2 m und einer Breite 
von 3.2 m ziemlich gewichtig ist, muss 
es mit dem Kran aufgestellt werden. In 
der Halle wird noch emsig gearbeitet. 
Die Bühne steht bereits. Die meiste 
Technik ist noch in den hundert Kisten 
verpackt, welche in der Halle stehen. 
Trotzdem kommt bei mir schon Vor-
freude auf. Ab Morgen wird die Halle 
nicht mehr mit geschäftigem Gewusel 

Ein prägendes Wochenende 
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Knochen darin hat. Da isst du auch 
nur das Fleisch!» Den ganzen Vortrag 
kannst du nachhören auf: kirchen-
tag2018.ch. 
Samstag Nachmittag und Abend. 
Gospelhauptprobe und Konzert auf 
der Bühne in der Eishalle. Das Kon-
zert  ist für mich ein sehr gutes Erleb-
nis. Nicht weil es perfekt ist, sondern 
weil es «zäme fiire, zäme glaube» 
lebt. Loblieder singen, einstimmig be-
ginnen und dann zwei, drei, vierstim-
mig Gott anbeten. Zusammen das 
«Unser Vater» beten/singen/beten. 
Das bewegt mich immer wieder und 
offensichtlich auch viele andere im 
Chor und im Publikum. Ich gehe da-
von aus, dass es auch Gott bewegt. 
Am Sonntag ist der Abschlussgottes-
dienst der Kirchentage. Wir dürfen und 
können zusammen feiern, zusammen 
glauben. Ich freue mich an den ver-
schiedenen Beiträgen in der Predigt, 
im Gebet, der Musik und an den ver-
schiedenen Formen und Prägungen, 
wie die beteiligten Kirchen sich Gott 
zuwenden. Zum Abschluss ist noch-
mals viel Zeit zum austauschen beim 
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gemeinsamen Picknick. Das Kreuz 
wird wieder auf den Anhänger geladen 
und abtransportiert. Mit vereinten Kräf-
ten wird die Bühne, die Bühnentech-
nik, tausendzweihundert Stühle, 120 
Festbankgarnituren, das Festzelt und, 
und, und..., wieder abgebaut und ver-
sorgt. Am Abend ist nur noch das Ma-
terial auf dem Platz, welches am Mon-

tag mit dem Lastwagen abtransportiert 
werden wird.  
Manche Menschen sind vor dem 
Kreuz gestanden, haben in den zer-
furchten Balken ihre eigenen Ge-
schichten, Verletzungen, oder auch 
Zerbrüche gesehen und sich von der 
Botschaft am Kreuz bewegen lassen. 
Einige haben erzählt, dass das Kreuz 

für sie sehr eindrücklich war. Dann 
haben sie gefragt, wohin es jetzt geht, 
oder auch zum Ausdruck gebracht, 
dass wir es unbedingt behalten sollen. 
Vorläufig ist es in unserer Werkhalle 
an die Wand montiert. Vielleicht 
kommt es an einem späteren Kirchen-
tag oder einem anderen Anlass wieder 
zum Einsatz. Bisher habe ich es nie-
mandem gesagt: „Auch eine Werkhal-
le ist eine Kirche, wo Gott uns Men-
schen begegnen kann.“ 
Ich hätte nie gedacht, dass dieses 
Kreuz die Menschen so ansprechen 
würde. Habe mir vorher Sorgen ge-
macht, ob meine Arbeit genügt und 
das Kreuz den Leuten gefällt. Ich darf 
als Geschenk annehmen, dass Gott 
seinen Segen zu dieser Arbeit gege-
ben hat, viel mehr und anders als ich 
es mir vorgestellt habe. Halleluja, Dan-
ke, Amen. 
 
Hansruedi Meier 

Foto: Achim Katterwe 
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Mein Erleben am Kirchentag 

Ich glaube Gott hat sich sehr gefreut an allem. Es war für 
mich etwas vom Erfüllendsten, zusammen mit so vielen 
Mitchristen Gott anzubeten. Zu sehen, was er in anderen 
bewegt und wie andere ihren Weg, ihre Bestimmung su-
chen. Auf ganz unterschiedliche Weise, so wie wir unter-
schiedlich sind. Da schlich sich schon mal die leise Ankla-
ge ein: „Du musst nicht meinen, nur deine Art zu glauben 
sei richtig.“. Recht so!!! 
Gott in seiner Grösse und Liebe gesteht mir meinen ganz 
eigenen Weg zu, weil er mein Herz sieht. Ich darf meiner 
Sehnsucht Raum lassen und ihm auf meine Art dienen, ihn 
auf meine Art anbeten. Weil er meine Art kennt, mich so 
gedacht hat. Mich darum so annimmt und sich so wie ich 
bin an mir freut. Und das macht froh, glücklich und frei! 
Die Kunstausstellung besuchten wir nach dem Liederabend 
des Singkreises 
Bäretswil/Bauma in 
der FEG. Hier durf-
ten wir staunen, 
wie Künstler mit 
ihren Bildern, 
Skulpturen oder 
mit geschriebenen 
Worten zu Herzen 
reden. Ein Aus-
druck von Men-
schen, Gott in einer wunderbaren Form, mit ihren Gaben 
anzubeten. Ich glaube da können wir Christen noch zule-
gen, an Anerkennung dieser Künstler. Den emotionalen 
und materiellen Wert der Bilder zu würdigen, indem wir ihre 
Kunst auch kaufen. 
Der Sonntagmorgen war ein bunter Blumenstrauss, wo alle 
Kirchen ihre Vielfalt auf dem Boden der Demut und des 
Dienens stellten, mit der Geschichte der Fusswaschung. 
Es war eindrücklich zu sehen, wie auch da ein ehrliches 
Suchen und Finden geschehen ist. Das Ergebnis war eine 
gesunde, eigenständige Einheit, die in der Vielfalt spürbar 
und erlebbar wurde, für uns als Besucher. Das Bild vom 
Regenbogen wür-
de da auch perfekt 
hinpassen. Jede 
Farbe ergänzt die 
andere. Da wurde 
in der Vorberei-
tung wirklich aufei-
nander geachtet, 
einander wahrge-
nommen und jede 
Kirche in ihrer Art 
wertgeschätzt. 
Das Bild von Kirche an diesen Kirchen-Tagen, hat mir viel 
Mut und Schwung gegeben. Ich wünsche mir sehr, dass 
dieser Samen aufgehen kann und wir den Boden dazu be-
reiten, keine Hindernisse zu sein und auf unsere Mitmen-
schen in Offenheit und Liebe zugehen können. 
 
Ursula Weiss 

Fast wären diese 
tollen Kirchentage 
ohne mein Dabei-
sein an mir vorbei-
gezogen. Mit Mari-
anne besuchte ich 
ziemlich spontan 
den ökumenischen 
Frauezmorge im 
Zelt am Freitag-
morgen. Dort hatte 
es mich wirklich 
voll hineingenom-
men und eine Fas-
zination an diesem 
ehrlichen Miteinan-
der hat mich ge-
packt. 
Drei Frauen aus 
der katholischen 
und reformierten 
Kirche und die 

Pastorin von der Chrischona Wald haben uns ihren Werde-
gang im Glauben ganz authentisch und ehrlich erzählt. 
Drei Frauen, drei Geschichten, drei Mal ganz verschiede-
nes Ringen um Gottesbegegnung und das Suchen nach 
Richtigkeit und Frieden. 
Zu erleben wie diese Frauen von Gott gesegnet und er ihre 
Berufung bestätigt hat, war berührend. Es waren nicht ein-
fache Wege, sondern oft steinige Pfade, und das Aushalten 
in der Stille. Solche Berichte tun gut und öffnen mir den 
Horizont. 
Die anderen spannenden Angebote hatten mein Interesse 
geweckt. Am liebsten wäre ich gerade in Wetzikon geblie-
ben um darin einzutauchen und mit anderen Leuten in Kon-
takt zu kommen. Leider habe ich mich im Vorfeld zu wenig 
damit beschäftigt. Die Wichtigkeit dieser Tage wurde mir 
erst so richtig bewusst, als sie schon gestartet haben. 

Am Freitagabend 
erlebte ich Johan-
nes Hartl einmal 
mehr sehr praxis-
nah und ermuti-
gend. Das Bild 
vom eigenen Gar-
ten pflegen ist, 
glaube ich, sein 
Lieblingsthema. 
Diesen zu bebau-

en, achtsam zu sein mit sich, ist meine grosse wunderbare, 
aber sehr herausfordernde Lebensaufgabe. Aber wenn 
Gott durch seinen Geist in mir wohnt, ist es „leicht“!  
Er hat es verstanden, uns zu ermutigen, über die eigene 
Grenze zu schauen, aber ganz klar auch meine eigene 
Verantwortung wahrzunehmen. 
Der Rahmen, der an diesem Abend von jungen Menschen 
aus verschiedenen Kirchen gestaltet wurde, war sehr ein-
drucksvoll. Da spürte man einfach das Herz der Menschen. 
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Der Sonntagmorgen Gottesdienst hat mir gefallen. Ich fand die Einleitung sehr gut formuliert. Sehr einfühlsam begrüsste 
Pfarrer Marcus Maitland die Gottesdienstbesucher. Er ermutigte alle, sich nicht an den unterschiedlichen Formen der Kir-
chen zu stossen, sondern sich gemeinsam auf Christus auszurichten. Ich glaube jede Person konnte sich so, persönlich 
angesprochen fühlen.  
Am Schluss wurde dann gemeinsam das Glaubensbekenntnis gesungen mit einem Lied von Hillsong: 
„Ich glaube an Gott den Vater…“  
Dieses gemeinsame Bekenntnis aller beteiligten Kirchen aus dem Zürcher Oberland, hat mich sehr berührt. 
 

Silvia Bleibler 

Das gemeinsame Bekenntnis 

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 Christus, unsern Herrn 
 

Ja, ich glaub an Dich 
Dass Du auferstanden bist 
Ja, ich glaub an Christus, unsern Herrn 
 

Ja, ich glaub, dass wir ewig leben 
Dass die Jungfrau den Sohn gebar 
Die Gemeinschaft der Kinder Gottes 
Die Kirche unsres Herrn 
 

Ja, ich glaub an die Auferstehung 
Wenn Jesus wiederkommt 
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus 
 

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 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 
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus  
 
Ich glaube an den Vater  
Copyrights: 2014 Hillsong Music Publishing 
Catalogs: Hillsong Music Publishing 
Administrators: CopyCare Deutschland 


