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...Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich.“ (Psalm 23), „Der HERR ist mein Hirte“ 

 
„Und es wird geschehen: Ehe sie rufen, werde ich antworten; während sie noch reden, werde ich 
hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind; 
und die Schlange; Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun 

auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der HERR (Jesaja 65, 24 – 25) 
 

„Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die Größte aber von diesen ist die Liebe.“ 
(1. Korinther 13.13) 

 
...Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und 

schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich 
werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.“ (Psalm 23) 

 
Mitternacht ist der Anfang 
 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der CD: 
„ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ Bettina 
Kupetz: Gesang + Gitarre  
 
 
 
 

1. Du siehst kein Licht in der Dunkelheit, Gottes Liebe ist so weit, Fehler der 
Vergangenheit drohen dich zu ersticken. Doch Du weißt, dass es weiter geht,  
denn es ist nie zu spät, Mitternacht ist der Anfang eines neuen Tages.  
 

2. Dir fehlt die Kraft einen Schritt zu geh`n, denn du kannst nicht überseh`n, wohin geht 
Dein Lebensweg, Du hast dich verlaufen. Doch da ist Licht in der Dunkelheit,  
Gottes Liebe ist nicht weit, tiefer als in seine Hand kannst Du niemals fallen.  

 
Bridge:  

Komm gib nicht auf, denn Du wirst sehen, der Weg zu Gott ist näher als Du denkst.  
Komm gib nicht auf, denn da ist EINER der Dir immer wieder sagt:  
 

Refrain:  
Mitternacht ist der Anfang eines neuen Tages, Ende der Dunkelheit, Licht ist zu sehen.  
Mitternacht ist der Anfang eines neuen Tages, Liebe wie Gott sie gibt, Du erlebst sie 
heut`.  
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„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ (Psalm 23.1) 
 

„Freut euch im HERRN allezeit!“ (Philipper 4.4) 
 

„Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass“ (1. Thessalonicher 5.16 –17) 
 

 
Vertrauen wächst im Gebet 

 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der CD: 
„ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ Bettina 
Kupetz: Gesang + Gitarre  
 
 
 
 

 
1. Vertrauen wächst in mir, in der Zeit in der ich warte, und hoffe auf dein Tun, vertrauen 

fällt mir schwer. Möcht` ich doch soviel mehr, alleine weiter geh`n  und fühl` ich 
hinterher, vertrauen fällt mir schwer.  

 
2. Wie oft musst' ich im Leben seh'n , ich kann doch keinen Schritt mehr geh'n. Hab mich 

verlaufen im Irrgarten dieser Welt. Und ruf' ich dann in meiner Not, fühl' ich du bist 
immer noch mein Gott. Und deine Liebe weicht nicht einen Schritt von mir.  

 
3. So lern' ich im Laufe der Zeit, ganz nah'  in Deinem Wort zu steh'n. Und ohne Dich, 

nicht einen kleinsten Schritt zu geh'n. Du kennt die Gruben in der Welt, Du siehst wo 
Stolpersteine steh'n. Und so führst Du mich, ganz sicher nah an Deiner Hand, Und so 
führst Du mich, ganz sicher nah an Deiner Hand.  

 
Refrain:  

Vertrauen wächst im Gebet, im Gespräch zwischen Dir und mir.  
Und dabei lerne ich, was Beten wirklich heißt.  
Vertrauen wächst mit der Zeit, in der ich ganz nah bei Dir bleib.  
Ja und ich lerne was es heißt, Dein Kind zu sein.  
 
...Ja und ich lerne was es heißt, Dein Kind zu sein.  
...Ich lerne was es heißt, ein Gotteskind zu sein.  
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 „ Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
du verstehst meine Gedanken von ferne.“ (Psalm 139.2) 

 
 
„Du liebst mich so, wie ich bin“ 
 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der CD: 
„ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ Bettina 
Kupetz: Gesang + Gitarre 
 
 
 
 
 

 
1. Du liebst mich so wie ich bin, egal wie ich bin.  

Bin ich traurig, bin ich glücklich, Du liebst mich.  
Ich darf vertrauen auf Dich, und bauen auf Dich,  
das macht mich glücklich, ja so glücklich – Ich liebe Dich.  
 

2. Kann Liebe so stark sein wie wir?  
Das Gefühl zu leben mit Dir,  
es macht mich glücklich, macht mich so glücklich, ich liebe Dich.  
Das Gefühl zu leben mit Dir, weckt Kräfte in mir,  
sie lassen mich stark sein im Vertrauen, ich liebe Dich.  
 

3. Und ich lieb' Dich so wie du bist, genau wie Du bist.  
Bist Du traurig, bist Du glücklich, ich liebe Dich.  
Du darfst vertrauen auf mich, und bauen auf mich,  
ich will Dich lieben, immer lieben, ich bau auf Dich.  

 
Refrain:  

Was kann uns schon passieren, auf dem Weg durch diese Welt?  
Liebe ist was alles zählt, viel mehr als Ruhm und Geld.  
 
Mehr als Ruhm und Geld.  
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„ ...denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den 
lebendigen Wasserbrunnen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren 

Augen.“ (Offenbarung 7.17) 
 
 

Tränen (Was ist wenn ein Herz nicht 
mehr weinen kann?) 
 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der CD: 
„ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ Bettina 
Kupetz: Gesang + Gitarre 
 
 
 
 

 
1. Was ist wenn ein Herz nicht mehr weinen kann?  

Was ist wenn das Lachen nur noch hohl verhallt?  
Was ist wenn ein Herz nicht mehr weinen kann?  
Gibt es einen Weg aus dem Eis?  
Gibt es einen Weg aus dem Eis?  
 

2. Wie ein verletztes Tier, in der Dunkelheit.  
Wie ein gebrochner Ast am starken Baum.  
Was ist wenn die Kraft nicht mehr ausreicht?  
Gibt es einen Weg aus dem Eis?  
Gibt es einen Weg aus dem Eis?  

 
Refrain:  

Liebe nur kann den Weg Dir zeigen.  
Vertrauen heißt „Komm ich fang Dich auf“.  
Güte nur und so viel Erbarmen,  
öffnet Dir das Herz und lässt Heilung zu,  
öffnet Dir das Herz und lässt Heilung zu.  
 
Was ist wenn ein Herz nicht mehr weinen kann?  
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„ Herr zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige.“ 
(Psalm 25.4) 

 
Wie kann ich wissen was Du 

willst? 
 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der CD: 
„ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ Bettina 
Kupetz: Gesang + Gitarre 
 
 
 
 

 
1. Vielleicht hab' ich ja soviel mehr Vertrauen in Dich als ich denk? Vielleicht ist es ja 

Deine Stimme in mir, die mich grad' lenkt? Die mir sagen will zwar leise, aber doch 
bestimmt, dass ich mich auf dem falschen Wege in meinem Leben befind.  
 

2. Wie oft bitt' ich Dich verzweifelt, um Deinen Rat. Wie sehr verletzt mich dann Dein 
Schweigen, ich hoffte auf Deine Tat! Und viel zu spät erst merke ich, dass Deine 
Entscheidung schon lange steht, nur dass ich sie nicht gehört hab',  
sie war mir wohl zu unbequem.  
 

3. Ja der Glaube kommt vom Herzen, und da pflanzt Du Dein Wort ein. Mein Verstand 
muss dann in vielen Lagen ganz verzweifelt sein. Denn die Logik, die nur Du 
verstehst, auf den Wegen die Du gehst, die kann ich nicht mehr nachvollziehen... 
Vertrauen in Dich ist dann alles, was noch zählt.  

 
Refrain 1:  

Wie kann ich wissen was Du willst? Wie kann ich lernen auf Dich zu hör'n?  
Denn die Geräusche dieser Welt die sind oft alles was für mich zählt.  
Wie kann ich fühlen was Du sagst, und Deiner Hilfe ganz vertrau'n ?  
Ich muss wohl noch soviel lernen, ganz auf Dich zu bau'n.  

 
Refrain 2:  

Herr, bitte hilf mir zu wissen was Du willst, und zu lernen auf Dich zu hör'n.  
Hilf mir, dass Deine leise Stimme für mich alles ist was zählt.  
Hilf mir zu fühlen was Du sagst, und Deiner Hilfe zu vertrau'n.  
Hilf mir doch noch soviel lernen, ganz auf Dich zu bau'n.  
Ich muss wohl noch soviel lernen, ganz auf Dich zu bau'n.  
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„ Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
 und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR.“  

(Jesaja 55.8) 
 

 
Wer weiß denn schon? 

 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der CD: 
„ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ Bettina 
Kupetz: Gesang + Gitarre 

 
 
1. Wer weiß denn schon, was alles noch passieren kann? Wer weiß denn schon die 

Wege ganz genau? Da gibt es doch nicht einen Grund zu resignier'n,  
Gott weiß doch immer wieder einen Weg.  
 

2. Es ist wohl schwer in einer Welt zu leben, die dir die großen Freiheiten verspricht. 
Doch was dahinter steckt kommt dann am Ende,  
wohl doch noch unter Gottes großes Licht.  
 

3. Meint Gott es wirklich gut, das ist die Frage, die wir uns dann so oft alleine stell'n. 
Vermiest er mir nicht grade meine Freiheit, wie kann er denn schon wissen, was ich 
will? Wie kann  E R  denn schon wissen was   i c h  will?  
 

4. Doch die Erfahrung zeigt das Gottes Wege, stets voller Liebe und Vertrauen sind. 
Vertrauen in die Menschen, dass wir lernen, dass seine Wege besser für uns sind,  
dass seine Wege besser für uns sind.  

 
Refrain:  

Fest auf ihn zu vertrauen, das ist oft so schwer. Den eigenen Stolz mal zu vergessen, 
warten was da kommt. Fest auf ihn zu bauen macht soviel mehr Sinn,  
als sich nur im eigenen Kreise zu dreh'n - und traurig zu sein.  
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„ Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“  

(Johannes 15.5) 
 

„Wo du hin gehst, da will ich auch hin gehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.“ 
(Ruth 1.16) 

 
 
Ein unschlagbares Team 
 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der CD: 
„ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ Bettina 
Kupetz: Gesang + Gitarre 
 
 
 
 

 
1. Mag sein, wir haben noch ein Jahrzehnt, vielleicht ein halbes Jahrhundert. 

Jeder Tag mit Dir ist schön, mit Dir an meiner Seite.  
 

 
2. Die Tage und Wochen sie fliehen dahin, wie schnell vergeht die Zeit.  

Und jeder Tag mit Dir hat Sinn, er führt uns zur Ewigkeit.   
 

 
3. Ich bereue keinen Augenblick, das Leben hat Sinn mit Dir. 

Und wenn wir uns einmal trennen, geht der Eine nur voraus.  
 
 
Refrain:  

Und Gott weiß, welchen Weg wir gehen sollen.  
Und Gott kennt einen Sinn und unser Ziel.  
Und Gott weiß, auch wenn wir manchmal anders wollen,  
wir sind ein Team, ein unschlagbares Team.  
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„So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes 
Erbarmen.“ (Römer 9.16) 

 
 

Erbarmungslos 
 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der CD: 
„ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ Bettina 
Kupetz: Gesang + Gitarre 
 
 
 
 

 
1. Meinst Du wirklich, dass sich Gott so erbarmungslos verhält? Meinst Du wirklich, ein 

klares Wort ist alles was heut' zählt? Rücksicht und Barmherzigkeit, Liebe und 
Geduld, sind Worte, die für dich zwar zählen, doch schonungslose Ehrlichkeit ist alles 
was Dir bleibt.  

 
2. Vielleicht bist du ja nur so hart, und ehrlich zu Deinem Freund, weil du glaubst, Gott 

hat es nicht viel besser mit ihm gemeint. Ist er es nicht, der uns trägt, in der 
Vergangenheit und Jetzt, und dessen große Güte uns auch in Zukunft nicht verlässt. 
( Er sagt uns )  

 
3. Vielleicht bist Du ja nur so hart und ehrlich zu Dir selbst, weil Du glaubst, Gott hat es 

nicht viel besser mit Dir gemeint. Er ist es doch, der Dich trägt, in der Vergangenheit 
und Jetzt,  und dessen große Güte dich auch in Zukunft nicht verlässt. 

 
Refrain 1: 

Versuch' es mal mit Liebe, versuch' es mal mit Schweigen. Bitte Gott doch im Gebet, 
er soll Dir den Weg nun zeigen. Reden oder Schweigen, ist die Frage, die sich hier 
nun stellt und Gottes große Güte sollte alles sein was zählt.  

 
Refrain 2:  

(Er sagt uns) Versuch' es mal mit Liebe, versuch' es mal mit Schweigen bitte mich 
doch im Gebet, dass ich Dir nun den Weg zeige. Reden oder Schweigen, ist die Frage, 
die sich hier nun stellt, Und MEINE große Güte sollte alles sein was zählt. 
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„Denn dieses Volkes Herz ist verstockt, und ihre Ohren hören übel, und ihre 
Augen schlummern, auf dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den 
Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich ihnen 

hülfe.  
Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören.“ 

 (Matthäus 13.15) 
 

Gottes Welt ist anders 
 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der 
CD: „ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ 
Bettina Kupetz: Gesang + Gitarre 
 
 
 
 
 

1. Es gibt Menschen, die haben Ohren, und können doch nichts hör'n,  
Menschen, die haben Augen, und können doch nichts seh'n.  
Blinde sehen Farben, und Lahme können geh'n.  
Gottes Welt ist anders als Du meinst.  

 
2. Es gibt Zuversicht im Leid und Resignation.  

Es gibt Armut im Reichtum und Arme die sind so reich.  
Lachen trotz der Tränen und Hoffnung für die Welt.  
Gottes Welt ist anders als Du meinst.  

 
3. Lerne zu versteh'n, die Welt so zu seh'n,  

wie nur Gott sie liebt, und alles für uns gibt.  
Glauben hilft im Zweifeln und Hoffen in der Not.  
Die Liebe trägt uns weiter fort und fort.  

 
4. Es gibt Menschen, die haben Ohren, und können doch nichts hör'n,  

Menschen die haben Augen, und können doch nichts seh'n.  
Blinde sehen Farben, und Lahme können geh'n.  
Gottes Welt ist anders als Du meinst.  
Sie ist soviel anders als Du meinst.  
ER meint es soviel besser als Du glaubst.  
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„...was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch 
ihr mit uns Gemeinschaft habt; und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und 

mit seinem Sohn Jesus Christus. Und solches schreiben wir, auf dass unsere 
Freude vollkommen sei.“ (1. Johannes 1. 3 – 4) 

 
Ich hab' Euch alle gebraucht 
 
Text: Bettina Kupetz, 42549 Velbert,  
Tel.: 02051- 207882  
E-Mail: gesang@kupetz.de  
Web: www.gehirngerechtes-gesangstraining.de  
 
Gema - geschützter Text, keine Verwendung, auch nicht 
Ausschnittsweise, ohne Rücksprache mit der Texterin. 
Lehrvideos auch auf youtube. Dieser Song ist auf der CD: 
„ Lieder, die Herz, Verstand und Seele berühren“ Bettina 
Kupetz: Gesang + Gitarre 
 
 
 
 
 

Refrain:  
Ich hab' Euch alle gebraucht, meine Begleiter auf dem Weg, den das Leben so 
schreibt. 
Ich hab' Euch alle gebraucht, meine Begleiter auf dem Weg, den das Leben so 
schreibt. 
Denn niemand geht gern allein.  

 
1. Mit der Hoffnung im Gepäck, soviel Träume oben drauf, einem Schwung voller 

Ideen wie das Leben weiter geht. Zog ich los in die Ferne und ihr bliebt manchmal 
fragend zurück. Doch heute weiß ich es genau:  
 

2. Doch auch für euch war ich Begleiter, manchmal länger, manchmal kurz. Jeder geht 
den eigenen Weg, doch Gott lässt uns nie allein. Stellt uns Menschen oft zur Seite, 
und heute, weiß ich es genau: 
 

3. Nicht nur die, die wir so sehen, sind die Menschen auf dem Weg. Auch die vielen, 
die dort BETEN sind im Gedanken oft bei uns. So ist niemals jemand einsam und 
wer schafft es schon allein? Heute gestehen wir uns doch endlich einmal ein: 

 
Refrain2:  

Wir haben uns sehr gebraucht, als Begleiter auf dem Weg, den das Leben so schreibt.  
Wir haben uns sehr gebraucht, als Begleiter auf dem Weg, den das Leben so schreibt.  
Denn wer geht schon gern allein?  
Denn wer geht schon gern allein? 
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