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Mit dieser CD möchte ich anregen, 

mal stehenzubleiben.

Zu staunen über Dinge, die vielleicht 

alltäglich scheinen.

Plötzlich wird aus dem Normalen etwas 

Wunderbares. Aus dem Alltag ein Festtag. 

Und aus dem Funktionieren wird Leben.

Ich wünsche mir, dass Sie dieses Leben 

kennenlernen. Und anfangen zu leben.

Mit dem, der das Leben ist und der der 

einzige ist, der Leben schenken kann:

Jesus Christus.

Timo Schowalter

Hartwig live.

Und nichts war

ihm zuviel.

Meiner - während der Produktion erst Freundin, dann Verlobten und 

inzwischen Ehefrau - gilt auch ein ganz großes Dankeschön. Deine 

Ermutigungen, wenn's mal nicht so gut lief, deine Unterstützung zu 

jeder Zeit und deine wunderschöne Stimme waren (und sind) 

unglaublich wertvoll.

MUSIK

Gitarren Stefan Spinnler, Timo Schowalter

Geige Frank Laffin, Matthias Binder

Bratsche Frank Laffin

E-Bass Stefan Spinnler

Mundharmonika  Timo Schowalter

Piano, Keyboards Daniel Pfleiderer, Stefan Spinnler, 

Frank Laffin, Achim Binder

Trompete Christian Wolf

Nicht zuletzt ein herzliches 

Dankeschön an alle, die durch ihr 

Gebet diese Produktion 

mitgetragen haben.

Der allergrößte Dank gehört 

jedoch Gott allein. ER mein 

himmlischer Vater und Retter, 

dessen Liebe mich dazu bewegt 

hat, diese Lieder zu schreiben.

Musik und Liedtexte Timo Schowalter

Tontechnik und Produktion Hartwig Reifel

Tonstudio und Verlag HR-Records

Design und Grafik Daniel Pfleiderer

Anja - unser 

Gesangsprofi, 

sowohl hinter dem 

Mikrofon als auch 

hinter dem 

Mischpult.

Staunen
GESANG

Solo 

Anja Schowalter, 

Timo Schowalter

Chor

Kerstin Engelhardt, 

Birgit Hoos, 

Annette Hoos, 

Daniel Müller



Ich kann nur staunen über dich, 

deine Liebe begreif ich nicht, 

deine Liebe, die mich Tag für Tag umgibt.

Ich kann nur staunen über dich, 

deine Liebe begreif ich nicht. 

Danke Jesus, 

niemand liebt mich so wie du, mein Herr. 

Auch wenn ich vor dir fliehen will, 

stehst du hinter mir. 

Voller Liebe wartest du

bis ich komm zurück zu dir.

Ich kann nur staunen über dich, 

deine Gnade begreif ich nicht, 

deine Gnade die mir ständig neu vergibt. 

Ich kann nur staunen über dich, 

denn du starbst am Kreuz für mich. 

Danke Jesus, 

deine Gnade gilt auch mir, mein Herr.

Auch wenn ich versage Herr, 

nimmst du mich neu an. 

Deine Gnade garantiert, 

dass ich immer kommen kann.

Ich kann nur staunen über dich, 

deine Treue begreif ich nicht, 

deine Treue, die mich keinen Tag vergisst.

Ich kann nur staunen über dich, 

niemals lässt du mich im Stich. 

Danke Jesus, 

niemand ist so treu wie du, mein Herr. 

Auch wenn ich dir untreu bin, 

lässt du mich nicht los. 

Deine Treue Herr zu mir 

ist unbegreiflich groß. 

Ich kann nur staunen über dich, 

du bist unbegreiflich für mich. 

Mit welcher Liebe, mit welcher Gnade, 

mit welcher Treue du mich umgibst. 

Da kann ich nur staunen, staunen über dich. 

Da kann ich nur staunen, staunen über dich.

Stuff - unser 

Allrounder, der fast 

alles spielt, was ihm 

zwischen die Finger 

kommt.

Ich kann's noch kaum glauben.

Es ist geschafft: Meine erste CD ist fertiggestellt. - Danke. 

Danke euch allen, die ihr mitgewirkt habt. Mit Ideen. 

Mit Fleiß und Schweiß.

Ganz besonders danken möchte ich Hartwig. Für die 

unzähligen Stunden hinter'm Mischpult und mit dem 

Gesicht zwischen den Kopfhörern. Ohne dein Engagement, 

deine Geduld sowie deine langjährigen Erfahrungen im 

Studio, wäre die CD vielleicht nie entstanden. Danke auch 

deiner lieben Frau, die uns immer wieder mit leckerem 

Essen verwöhnt hat und viele Stunden auf ihren Mann 

verzichten musste.

Ein ganz besonderer Dank geht an Stuff. Ohne deine tollen 

Arrangements wäre so manches auf der Strecke geblieben! 

Vielen Dank für die vielen Stunden der Vorbereitung und 

des Einspielens. Es hat viel Spass gemacht mit dir Musik zu 

machen.

Stehen bleiben. Staunen.

Über Gottes Liebe, Gnade und Treue kann ich 

nie genug staunen.

Vor allem, weil ich jeden Tag neu davon lebe.

Du auch?

Mein Blick zu Hartwig:

“Fertig?“

“Aufnahme läuft...”



Ja es war kurz vor Mitternacht, ich ging an der Reling entlang. 

Und ich schaute ins Meer hinab und ich sah den Wellengang. 

Als plötzlich durch die Wolkenwand der Mond zu sehen war.

Da wurde mir wieder neu, das Wichtigste so klar.

Refrain:

Lass mich strahlen Herr für dich, ich will leuchten in der Nacht,

will ein Licht sein in der Welt, die von Gott längst nichts mehr hält.

Lass mich strahlen Herr für dich, ich will leuchten in der Nacht,

denn du allein hast selbst das wahre Licht gebracht,

denn du allein hast selbst das wahre Licht gebracht.

Etwas später um Mitternacht, sah ich hoch zum Himmelszelt,

bewunderte und staunte nur, wie schön ist diese Welt.

Diese Vielzahl der Sterne dort brachte Licht in jene Nacht, 

und genauso hat Gott es sich für dich und mich gedacht.

Ja es war längst nach Mitternacht, an der Reling herrschte Ruh

und ich schaute voll Dankbarkeit dem stillen Wasser zu.

Als ich plötzlich am Horizont kleine Lichter leuchten sah.

Da war mir bewusst und klar, der Hafen ist ganz nah.

Lass mich strahlen Herr für dich, ich will leuchten in der Nacht,

will ein Licht sein in der Welt, die von Gott längst nichts mehr hält.

Lass mich strahlen Herr für dich, ich will leuchten in der Nacht,

denn du allein hast selbst das wahre Licht gebracht.

Ja, lass mich strahlen Herr als Licht in dunkler Nacht.

Dieses Lied 

entstand auf 

hoher See. 

Richtung 

Schweden.

Selten ist mir so 

klar geworden, 

wie wichtig und 

richtungsweisend 

ein helles Licht in 

der Dunkelheit 

sein kann. Solch 

ein Licht möchte 

ich sein. Für 

meine Umge-

bung und für 

dich.

Er allein. Sonst keiner. Er ist für mich gestorben. Außer ihm ist keiner mein Weg, 

meine Hoffnung, mein Licht. Und auch dein Weg, deine Hoffnung, dein Licht.

Dafür will ich ihn anbeten. Und du solltest es auch tun.

You, oh Lord, have sent to me, 

your Holy Spirit that I can see.

You alone you are the light unto my way.

I thank you, Lord, ev’ry day.

You, oh Lord, are coming back, 

that is my hope in you, this takes me through.

You, oh Lord, you have prepared a home for me, 

a place that soon I will see.

You alone you died for me. 

You have given your life to set me free.

You oh Lord you are the truth, the love, the light. 

My Lord and God, you are my guide.

You oh Lord you are the life, the door, the way.

I worship you ev’ry day.

You alone you died for me. 

You have given your life to set me free.

You, oh Lord, you washed me pure of all my shame. 

My Lord and God I praise your name.

You alone have risen again, 

from the dirty grave, the world to save. 

You, oh Lord, went back to God and now you pray

for all of us, ev’ry day.



Leben ist mehr als nur Arbeit, Schlaf und Essen.

Leben ist mehr als nur zufrieden zu sein.

Leben ist mehr als gute Freunde zu haben.

Leben ist mehr, das leuchtet uns ein.

Denn was im Leben wirklich zählt,

ist nicht von dieser Welt, nicht von dieser Welt.

Refrain:

Leben, das Erfüllung bringt. 

Leben, das auch gelingt. 

Leben, das uns Hoffnung gibt, 

schenkt dir Jesus, 

der dich unaussprechlich liebt.

Leben ist mehr als Karriere zu machen.

Leben ist mehr als erfolgreich zu sein.

Leben ist mehr als nach Reichtum zu streben.

Leben ist mehr, das leuchtet uns ein.

Denn was im Leben wirklich zählt, 

bekommst du nicht für Geld, bekommst du nicht für Geld.

Willst nicht auch du so richtig glücklich sein? 

Suchst du nach Erfüllung, nach dem Glück?

Dann komm und wag doch einen Neubeginn,

denn nur Jesus gibt dem Leben Sinn.

Leben, das Erfüllung bringt. Leben, das Gott bestimmt. 

Leben, das uns Hoffnung gibt, schenkt dir Jesus,

der dich unaussprechlich liebt,

schenkt dir Jesus, der dich unaussprechlich liebt.

Einst lebt  ich mein Leben nur vor mich hin, '

ohne Ziel und ohne Sinn.

Doch weil Gott mich fand und ich zu ihm kam, 

nahm mein Leben neue Freude an.

Refrain:

Denn ich liebe dich. 

Nur du allein sollst für mich wirklich alles sein. 

Mit dir will ich gehn, zu dir will ich stehn ein ganzes Leben lang.

Denn ich liebe dich. 

Mein Gott und Herr, mein Vater, oh Herr Jesus. 

Denn du hast mich von Schuld befreit, 

darum bin ich bereit, dir zu dienen allezeit. 

Seitdem leb ich bewusst aus Gottes Kraft, 

weil er in mir ganz neues Leben schafft.

Jesus hat mich froh und zufrieden gemacht, 

ihm allein sei Lob und Ehre gebracht.

Gott selbst er sucht auch dich und ruft dir zu,

komm her zu mir, ich schenk dir wahre Lebensruh.

Nur bei Gott kannst du froh und zufrieden sein, 

komm und stimm noch heute mit mir ein.

Es gibt keinen, 

der mehr 

für mich getan hat.

Es gibt keinen,

der mich mehr 

liebt als Jesus.

Es gibt keinen, 

der meine Liebe 

mehr verdient hat.

Mein Leben. 

Mein Alles.

Es gibt keinen, 

den ich 

Was macht das Leben 

eigentlich aus?

Wofür lohnt es sich zu 

leben?

Was macht zufrieden 

und glücklich?

Die Antwort:

J.E.S.U.S.

Nicht mehr.

Nicht weniger.

'



Ein Tag wie jeder andere, ein Tag wie eh und je.

Sie ging den Weg zur Schule, alles schien OK.

Doch es sollte wohl das letzte Mal in ihrem Leben sein,

keiner ahnte, was an diesem Tag noch hier geschehen mag!

Und sie lebte in den Tag hinein, doch sie wusste ganz genau:

Gott geht mit und lässt mich nie allein, wenn ich ganz auf ihn vertrau.

Refrain

Sie sagte Ja und musste sterben, sie sagte Ja und war bereit,

den Namen Gottes zu bekennen, für ihn zu sterben allezeit.

Sie sagte Ja und musste sterben, doch sie wusste wohin sie ging,

weil sie neues, ewges Leben aus Gottes Hand empfing.

Schon in ihren jungen Jahren, da hatte sie erfahren, 

dass das Leben keinen Sinn macht, wenn man ohne Jesus lebt.

Denn die Welt mit allen Freuden hatte sie längst ausprobiert, 

doch sie war niemals zufrieden, bis sie endlich dann kapiert,

dass nur Jesus wahren Frieden, wahre Freude geben kann.

Komm und geh auch du zu Jesus, fang ein neues Leben an.

Sie sagte Ja und musste sterben, sie sagte Ja und war bereit,

den Namen Gottes zu bekennen, für ihn zu sterben allezeit.

Sie sagte Ja und musste sterben, doch sie wusste wohin sie ging,

weil sie neues, ewges Leben aus Gottes Hand empfing,

weil sie neues, ewges Leben empfing.

Am 15.02.1998 

passierte es. 

Plötzlich.

Das Massaker in 

Southampton 

erregte weltweit 

die Gemüter.

Ich wünsche mir, 

dass jeder, der 

dieses Lied hört, 

nicht einfach nur 

berührt ist, 

sondern dass 

dieses Lied dayu 

beitragen darf, 

dass jeder einmal 

weiß, wo er 

hingeht, wenn 

seine letzte 

Stunde schlägt - 

zu Gott.

Einst lag ich in der Sonne, sah die Berge um mich her, 

sah die schneebedeckten Gipfel und im Tal das Nebelmeer.

Wieder neu kam ich ins Staunen über den, der dies gemacht,

wie viel Schönheit sich der Schöpfer dieser Erde ausgedacht.

Refrain:

Diese Welt ist ein Wunder, ist ein Wunder für mich.

Dass nicht alles von allein entstand, liegt wirklich auf der Hand.

Es ist Gottes Grenzenlosigkeit, die meine Grenzen sprengt,

weil er in andern Größen und Dimensionen denkt. 

Gott ist der Schöpfer dieser Erde. Er hat dich und mich gemacht, 

doch wann hast du das letzte Mal an ihn gedacht?

Einst war ich dort am Meere und ich schaute weit hinaus,

sah die Wellen, wie sie tobten, wie sie brausten hoch hinaus. 

Die Gezeiten Flut und Ebbe fand ich ziemlich raffiniert.

Wie der Schöpfer dieser Erde bis ins kleinste kontrolliert.

Einst saß ich noch spät abends, sah hinauf zum Himmelszelt, 

sah die vielen, klaren Sterne, so wie Gott sie hingestellt. 

Auch der Mond war heut zu sehen, eine sternenklare Nacht, 

diese unzählbaren Lichter haben mich zum Staunen gebracht. 

Wann hast du zuletzt 

über Gottes 

gigantische 

Schöpfung gestaunt? 

Schon lange her?

Keine Zeit?

Lass es dir nicht 

nehmen, ganz 

bewusst über die 

vielen gewöhnlichen 

und 

außergewöhnlichen 

Dinge um dich her zu 

staunen.



Ich gehe heimwärts Herr zu dir und darum freu ich mich schon hier,

dass ich bald in deiner Herrlichkeit darf bleiben ewig, allezeit.

Ja meine Sehnsucht tief in mir, die treibt mich näher hin zu dir,

denn erst bei dir da wird es schön, drum will ich gern nach Hause gehn.

Refrain:

Ich habe Heimweh, Heimweh Herr nach dir, ich will nach Hause, nach Hause Herr zu dir,

ja endlich himmelwärts, himmelwärts zum Vaterhause gehn. 

Ich habe Heimweh, Heimweh Herr nach dir, mich zieht’s nach droben, 

um dich dort einst zu loben, will ich vorwärts gehn und ganz allein auf dich Herr Jesus sehn.

Gott hat mich hier in diese Welt, für ihn als Bote hingestellt. 

Drum will ich dienen ihm allein, er soll das Wichtigste mir sein.

Denn nur für sehr, sehr kurze Zeit im Hinblick auf die Ewigkeit,

leb’ ich auf dieser Erde hier, denn das Schönste kommt erst noch bei dir.

Doch nun mein lieber Freund zu dir, was zählt für dich auf Erden hier?

Ist es dein Ruhm und dein Besitz? Ach komm, das wäre doch der Witz.

Nur Jesus gibt dem Leben Sinn und weil auch ich sein Jünger bin,

sag ich dir heute klipp und klar, erst bei Jesus wird es wunderbar.

“Vieles wäre nicht so schwer, wenn der andre anders wär!”

Hast das nicht auch du schon oft ganz bewusst für dich gehofft?

Hast du nicht schon oft gedacht: “Was der für krumme Sachen macht?!

Das find ich niemals OK, wenn ich sein Verhalten seh!”

Refrain:

Doch was siehst du den Splitter im Aug’ deines Bruders und den Balken in 

deinem Gesicht merkst du nicht. Fang’ lieber bei dir ganz persönlich mal an, 

und du staunst was sich auch noch bei dir ändern kann.

Drum hör auf beim andern Fehler zu finden, auch du hast verborgene 

Sünden. Drum sieh zu, dass erst du deine Fehler bekennst, bring erst du mal 

dein Leben in Ordnung. Denn erst dann ist es dran, deinem Nächsten zu 

helfen, geh du ihm als Vorbild voran. Ja, geh du ihm als Vorbild voran.

“Willst du nicht mein Bruder sein, gehst nicht auf meine Worte ein.”

Denn meine Weisheit anzunehmen, ist der einzig wahre Segen.

Ist das nicht oft deine Art mit andern Menschen umzugeh’n?

Mit Worten da wird nicht gespart, es muss doch um die Wahrheit geh’n.

Es gibt so viele andere. Schlechtere. Schlimmere.

In unserem Kopf.

Wenn nur alle so wären, wie ich. Wie wir.

Schon mal dran gedacht, dass Jesus zuerst dich 

verändern möchte?

Eine Wanderung in den Bergen. Ein kaum endender Abstieg. 

Es wurde immer dunkler und unsere Unterkunft war 

nirgends zu erblicken. 

Ein nie gekannter Wunsch, endlich nach Hause zu kommen, 

überfiel mich. Als wir kurz vor Mitternacht heimkamen, 

war die Idee zu diesem Lied geboren.

Mal ehrlich: Im Vergleich zu unserem himmlischen Zuhause ist eine 

Almhütte doch ziemlich schäbig, oder?!



Du hast mein Leben neu gemacht.

Du hast mein Leben neu gemacht.

Dein Tod hat mir das Heil gebracht.

Du hast mein Leben neu gemacht.

Du hast mich froh und frei gemacht.

Du hast mich froh und frei gemacht.

Du brachtest Licht in dunkle Nacht.

Du hast mich froh und frei gemacht.

Für dich soll nun mein Leben sein.

Für dich soll nun mein Leben sein.

Ich will dir dienen, dir allein.

Für dich soll nun mein leben sein.

Nimm weg was mich noch trennt von dir.

Nimm weg was mich noch trennt von dir.

Dein Blut bezahlte doch dafür.

Nimm weg, was mich noch trennt von dir.

Du hast mein Leben neu gemacht.

Du hast mein Leben neu gemacht.

Du brachtest Licht in dunkle Nacht.

Du hast mein Leben neu gemacht.

Wir richten uns schön auf Erden ein. Zu den Freuden dieser Welt sagt man 

nicht nein. All die Angebote von heute, sind erreichbar für alle Leute, und die 

Angst was zu verpassen, lässt uns nicht los.

Doch wir richten unser’n Blick immer weiter weg von dem Ziel, denn wir leben 

nur noch nach Lust und nach dem Gefühl. Wir fühlen uns hier längst wie zu 

Haus, woll’n immer bleiben und nie wieder raus. Dabei ist das was wirklich 

zählt, bestimmt nicht von dieser vergänglichen Welt!

Refrain:

Wo bleibt denn unsre Sehnsucht nach Gott? 

Wo bleibt denn die Freude an seinem heil’gen Wort?

Wo bleibt denn unsre Hoffnung auf jenen Tag, wenn Jesus einst 

wiederkommen mag?

Wo bleibt denn unsre Sehnsucht nach Gott?

Ist die Beziehung zu ihm vielleicht lange schon tot?

Fang von vorn nochmal an und du wirst sehn was Gott dann in deinem Leben 

verändern kann. Fang von vorn nochmal an,

und du wirst sehn was Gott dann in deinem Leben verändern kann.

Wir richten uns schön auf Erden ein. Ein großes Haus mit allem Luxus muss 

schon sein. Dein Haus zu hegen und pflegen, bringt dir das den göttlichen 

Segen? Gibt es nichts was sonst vielleicht noch wichtiger wär?

Doch wir verschwenden unsre Zeit, unsre Kraft und unser Geld, in viel zu vielen 

vergänglichen Dingen dieser Welt. ”Was willst du noch mehr” sagst du 

vielleicht, ”einmal zur Kirche am Sonntag das reicht. Ich will es doch nicht 

übertreiben, nein vielmehr soll alles beim Alten noch bleiben.”

Dankbarkeit 

erfüllt mich, 

wenn ich 

darüber 

nachdenke, 

dass Jesus 

verspricht, 

einmal alles 

neu zu 

machen.

Und wenn ich 

begreife, dass 

das in meinem 

Leben jetzt 

schon Realität 

sein darf.

Haben wir 

Sehnsucht? Aber 

ja doch - nach 

allem 

möglichen. Aber 

nach Gott? Ich 

wünsche mir, 

dass dieses Lied 

uns immer 

wieder daran 

erinnert, dass 

Gott die 

Nummer Eins in 

unserem Leben 

sein möchte.


