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Evang. Stadtkirche Tecklenburg 
 
A little big wonder 
(Micha Keding - Chor, Band, So-
loduett: Jana, Hermann) 
It‘s a little big wonder, it‘s a miracle, 
it‘s sensational. He‘s alive! 
 
Morgenstern 
(Albert Frey - Chor, Band) 
Meine Seele singe, denn die Nacht 
ist vorbei. … Der wahre Morgen-
stern, er ist aufgegangen. Der Erlö-
ser ist hier. Ich weiß, dass Jesus 
lebt, er ist auferstanden! 
 
Wade in the water 
(Roger Emerson - Chor, Band) 
Wade in the water, wade in the wa-
ter children, God‘s agonna trouble 
the water. 
River Jordan is chilly and cold. Chills 
the body but not the soul. 
If you get up there before I do, 
God‘s agonna trouble the water. Just 
tell my friends I‘m comin‘ too, God‘s 
agonna trouble the water.  
Come on wade in the water, God‘s 
agonna trouble the water.  

Engel (Marius Müller-
Westernhagen - Chor a capella - 
Arrangement Harald Budke) 
Deck mich mit deinen Flügeln zu 
und lass mich eine Weile ruhn. Der 
Weg war weit. Der Weg war weit. 
Als die Götter dich gesandt, hab ich 
dich nicht einmal erkannt. Du bist zu 
wahr, um wahr zu sein. 
Engel, lass die Zeit still stehn, lehr 
mich zu verstehn, lehr mich dankbar 
sein. Engel, lass uns ein Wunder 
tun, die Welt soll wissen warum, 
sich zu lieben lohnt.  
Meine Seele war vereist und mein 
Herz war längst vergreist. Alles, was 
ich dachte, war warum? Du hast 
mich in Licht getaucht, hast mir ge-
zeigt, dass, wenn ich glaub, meine 
Sehnsucht Sterne schmelzen kann. 
 
Denn Er hat seinen Engeln be-
fohlen (Felix Mendelssohn 
Bartholdy - Chor a capella) 
Denn Er hat seinen Engeln befohlen 
über dir, dass sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen. 
Denn Er hat seinen Engeln befohlen 
über dir, dass sie dich auf den Hän-
den tragen und du deinen Fuß nicht 
an einen Stein stoßest. 
 
Wunder 
(Andreas Bourani - Arrange-
ment Harald Budke - Chor a ca-
pella - Solo: Jana, Laura, Naemi, 
Ramia, Tabea, Theresa) 
Atme ein, die Nacht ist klar und sie 
ist dein. Halt ihn fest den Augen-
blick, du kannst sein König sein. 
Nimm das Glück, auf deinem Weg 
sieh nie zurück. Mach deine Augen 
auf und atme aus. 
 

Und du fühlst, dass du lebst, weil 
du tanzt und fliegst, du schwebst. 
Weil du lachst, weil du weinst und 
liebst. Du bist ein Wunder. 
Quäl dich nicht und lach dem Le-
ben ins Gesicht. Nimm jeden dei-
ner Fehler, stell dich unters Licht. 
Dein Gewinn ist nicht die Suche 
nach dem Sinn. Lebst du hier und 
jetzt, ist für dich alles drin. 
 
Gott hat mir längst einen En-
gel gesandt (Thomas Gabriel - 
Chor a capella) 
Gott hat mir längst einen Engel 
gesandt, mich durch das Leben zu 
führen. Und dieser Engel hält 
meine Hand, wo ich auch bin 
kann ich‘s spüren. Mein Engel 
bringt in Dunkelheit mir Licht. 
Mein Engel sagt mir, fürchte dich 
nicht! Du bist bei Gott aufgeho-
ben. 
 
Wunder gescheh‘n 
(Nena - Chor, Band) 
Wunder gescheh‘n, ich hab‘s ge-
seh‘n, es gibt so vieles, was wir 
nicht versteh‘n. Wunder ge-
scheh‘n, ich war dabei, wir dürfen 
nicht nur an das glauben, was wir 
seh‘n. 
 
Welt der Wunder 
(Materia - Chor, Band, Solo: 
Dennis) 
Denn wir leben auf einem blauen 
Planet, der sich um einen Feuer-
ball dreht, mit  ‘nem Mond, der 
die Meere bewegt und du glaubst 
nicht an Wunder? 
Und ein Schmetterling schlägt sei-
ne Flügel, die ganze Erdkugel 

bebt, wir haben überlebt und du 
glaubst nicht an Wunder? 
 
Jesus never fails 
(Micha Keding - Chor, Band, 
Solo: Joachim) 
Jesus never fails. He is there for 
you. No matter what time, no mat-
ter what case, he will answer you. 
 
Jesus ist coming back again 
(Traditional - Chor, Percussion) 
Jesus is coming back again. 
Jesus will take us home. 
I will see him face to face.  
What a day! 
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