
Shine, Jesus, shine! 

1. Herr das Licht deiner Liebe leuchtet auf, 

strahlt in mitten der Finsternis für uns auf. 

Jesus du Licht der Welt, sende uns dein Licht! 

Mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht! 

Sei mein Licht, sei mein Licht! 

Refrain:  

Jesus, dein Licht - füll dies Land mit des Vaters Ehre! 

Komm, Heil'ger Geist, setz die Herzen in Brand! 

Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe, 

sende dein Wort, Herr, dein Licht strahle auf! 

 

2. Herr, voll Ehrfurcht komm’ ich zu deinem Thron,  

aus dem Dunkel ins Licht des Gottessohns.  

Durch dein Blut kann ich nun vor dir stehen.  

Prüf’ mich, Herr, lass mein Dunkel vergehen,  

sei mein Licht, sei mein Licht!  

Refrain:  

Jesus, dein Licht - füll dies Land mit des Vaters Ehre! 

Komm, Heil'ger Geist, setz die Herzen in Brand! 

Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe, 

sende dein Wort, Herr, dein Licht strahle auf! 



 

3. Schaun wir, König, zu deinem Glanze auf,  

dann strahlt dein Bild auf unserm Antlitz auf,  

du hast Gnade um Gnade gegeben,  

dich widerspiegelnd erzähl’ unser Leben  

von deinem Licht, von deinem Licht!  

Refrain:  

Jesus, dein Licht - füll dies Land mit des Vaters Ehre! 

Komm, Heil'ger Geist, setz die Herzen in Brand! 

Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe, 

sende dein Wort, Herr, dein Licht strahle auf! 

 

  

 

Shine Jesus shine!  engl. (Cliff Richard) 

 

Lord the Light or Your Love is shining, 

In the midst of the darkness shining, 

Jesus light of the world shine upon us, 

Set us free by the truth You now bring us, 

Shine on me. Shine on me. 

 



Shine Jesus shine 

Fill this land with the Father's glory 

Blaze, Spirit blaze, 

Set our hearts on fire 

Flow, river flow 

Flood the nations with grace and mercy 

Send forth Your word 

Lord and let there be light. 

 

Lord I come to Your awesome presence, 

From the shadows into Your radiance, 

By the blood I may enter Your brightness, 

Search me, try me, consume all my darkness, 

Shine on me. Shine on me. 

 

As we gaze on Your kindly brightness. 

So our faces display Your likeness. 

Ever changing from glory to glory, 

Mirrored here may our lives tell Your story. 

Shine on me. Shine on me. 

 


