
Goodness of God 

 
Vers 1 
              
I love you, Lord 
For your mercy never fails me 
All my days, I’ve been held in your hands 
From the moment that I wake up 
Till I lay my head 
I will sing of the goodness of God 
 
 
Refrain 
 
All my life you have been faithful 
All my life you have been so, so good 
With every breath that I am able 
I will sing of the goodness of God 
 
 
Vers 2 
              
I love your voice 
You have led me through the fire 
In darkest night you are close like no other 
I’ve known you as a father 
I’ve known you as a friend 
I have lived in the goodness of God 
 
 
 
Bridge 
              
Your goodness is running after, 
It’s running after me 
Your goodness is running after, 
It’s running after me 
With my life laid down, I’m surrendered 
now 
I give you everything 
Your goodness is running after, 
It’s running after me 
 
 

Die Güte Gottes 

 
Vers 1 
 
Ich liebe dich, Herr, 
denn deine Gnade versagt nie, 
mein Leben lang hast du mich in deinen 
Händen gehalten 
vom Augenblick des Erwachens 
bis ich mich hinlege, 
ich will von der Güte Gottes singen. 
 
Refrain 
 
Mein Leben lang bist du treu gewesen, 
mein Leben lang bist du so gut gewesen, 
mit jedem Atemzug, den ich mache, 
will ich von der Güte Gottes singen. 
 
 
Vers 2 
 
Ich liebe deine Stimme, 
du hast mich durch das Feuer geführt, 
in der dunkelsten Nacht bist du so nahe 
wie niemand sonst, 
ich habe dich als Vater gekannt, 
ich habe dich als Freund gekannt, 
ich habe in der Güte Gottes gelebt. 
 
 
Bridge 
 
Deine Güte folgt, 
sie folgt mir, 
deine Güte folgt, 
sie folgt mir. 
Ich habe mein Leben niedergelegt, ich 
habe mich dir ergeben, 
ich gebe dir alles,  
deine Güte folgt, 
sie folgt mir. 
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