
 

Amazing Grace 

 
Ich war verlor’n und  

wusst‘ es nicht 

 
Amazing Grace, how sweet the sound, 

that saved a wretch like me. 

I once was lost but now am found, 

was blind, but now I see 

Ich war verlor’n und wusst‘ es nicht, 

denn ich lebte nur vor mich hin. 

Woher kommen wir, wohin geht der Mensch? 

Fragte nicht groß nach dem Sinn. 

 
T'was Grace that taught my heart to fear 

and Grace my fears relieved. 

How precious did that Grace appear 

the hour I first believed. 

 

Aber Gott schützte mich von Anfang an, 

und Er wird immer bei mir sein. 

Als die rechte Zeit gekommen war, 

trat Er in mein Leben ein. 

 
Through many dangers, toils and snares 

I have already come. 

'Tis Grace that brought me safe thus far 

and Grace will lead me home. 

 

Er nahm mich an, so wie ich bin, 

damals dacht’ ich nur an mich, 

verwandelte mich wunderbar 

durch Seiner Gnade Licht. 

 
The Lord has promised good to me, 

His word my hope secures. 

He will my shield and portion be, 

as long as life endures 

 

Jetzt möcht’ ich singen Tag für Tag, 

weil ich mich so sehr freu’, 

wenn ich an meinen Retter denk’ 

mit Seiner Lieb’ und Treu. 

Yea, when this flesh and heart shall fail 

and mortal life shall cease, 

I shall possess within the veil 

a life of joy and peace. 

 

Die Engel Gottes freuen sich, 

wenn wir anbetend steh’n 

vor Jesus Christus, unserm Herrn, 

zu Ihm um Gnade fleh’n. 

 
When we've been here ten thousand years 

bright shining as the sun, 

we've no less days to sing God's praise 

than when we've first begun. 

 

Wenn wir danken, bitten, hör’n auf Ihn, 

Ihm uns nähern Stück für Stück, 

greifen sie gern mal in das Leben ein 

und schützen unser Glück. 

 
Amazing Grace, how sweet the sound, 

that saved a wretch like me. 

I once was lost but now am found, 

was blind, but now I see. 

 

Ich war verlor’n und wusst’ es nicht, 

und euch geht es wie mir! 

Kehrt um, erkennt, wer Jesus ist 

und danket Ihm dafür! 

 

John Newton (1725 – 1807) 

 
 


