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There's a space in every beating heart 
There's a longing that reaches past the stars 
There's an answer to every question mark 
There's a name 
 
There's a hope flowing through these veins 
There's a voice that echoes through the pain 
There's an ember ready for the flame 
There's a name 
 
We will fix our eyes on the One who overcame 
We will stand in awe of the One who breaks the chains 
 
Love has a name 
Love has a name 
Jesus 
 
There's a joy that triumphs over fear 
There's a laughter that wipes away all tears 
There's a presence that changes atmospheres 
There's a name 
 
We will fix our eyes on the One who overcame 
We will stand in awe of the One who breaks the chains 
 
Love has a name, Love has a name 
Jesus 
 
Victory has a name, Victory has a name 
Jesus 
 
Joy has a name, Joy has a name 
Jesus 
 
The name that's lifted up forever 
The name that shakes the earth and shakes the heavens 
The hope for every heart, the Savior of the world 
Jesus, Jesus 
 
We will fix our eyes on the One who overcame 
We will stand in awe of the One who breaks the chains 
 
Love has a name, Love has a name 
Jesus, oh 
 
My victory has a name, Victory has a name 
Jesus 
 
Joy has a name, Joy has a name 
Jesus 
 
My hope, my hope, My hope has a name 
Jesus, oh Jesus  
 
 

 
 
 
 
In jedem lebendigen Herzen gibt es einen Ort, 
da ist ein Sehnen, das bis zu den Sternen reicht. 
Es gibt eine Antwort auf alle Fragezeichen, 
da ist ein einziger Name. 
 
Es gibt eine Hoffnung, die durch diese Adern fließt, 
es gibt eine Stimme die durch die Schmerzen dringt. 
Da ist eine Glut, die auf`s Feuer wartet, 
da ist ein einziger Name. 
 
Wir sehen auf den Einen, der alles überwunden hat, 
wir stehen ehrfürchtig vor dem Einen, der alle Fesseln 
gesprengt hat. 
 
Die Liebe hat einen Namen: 
Jesus 
 
Es gibt eine Freude, die über die Furcht triumfiert,
es gibt ein Lachen, das alle Tränen wegwischt.
Es ist (s)eine Gegenwart, die die Atmosphäre verändert,
es ist ein einziger Name.
 
Wir sehen auf den Einen, der alles überwunden hat, 
wir stehen ehrfürchtig vor dem Einen, der alle Fesseln 
gesprengt hat. 
Die Liebe hat einen Namen: 
Jesus 
 
Der Sieg hat einen Namen: 
Jesus 
 
Die Freude hat einen Namen: 
Jesus 
 
Der Name, der für immer erhöht ist. 
Der Name, der Himmel und Erde erbeben lässt. 
Hoffnung für jedes Herz, der Retter der Welt: 
Jesus, Jesus 
 
Wir sehen auf den Einen, der alles überwunden hat, 
wir stehen ehrfürchtig vor dem Einen, der alle Fesseln 
gesprengt hat. 
Die Liebe hat einen Namen: 
Jesus 
 
Mein Sieg, der Sieg hat einen Namen: 
Jesus 
 
Die Freude hat einen Namen: 
Jesus 
 
Die Hoffnung hat einen Namen: 
Jesus, oh Jesus! 
 
 
 

 
Shout his name 
Shout his name 
Speak his name tonight 
No greater name 
No greater name  
 
We will fix our eyes on the One who overcame 
Set our eyes on You, Jesus 
We will stand in awe of the One who breaks the chains 
We stand in You 
 
We will fix our eyes on the One who overcame 
Oh, we fix our eyes 
We will stand in awe of the One who breaks the chains 
 
Love has a name, Love has a name 
Jesus, oh 
 
Joy has a name, Joy has a name 
Jesus, oh 
 
My victory has a name, oh it 
Is the name of Jesus 
The name of Jesus, oh 
Nothing can stand against 
 
Love has a name, Love has a name 
Jesus 
 
My joy has a name, Joy has a name 
Jesus 
 
Oh, my hope has a name, Hope has a name 
It's the name of Jesus 
 
And my victory is in the wanting 
My victory is in the wanting 
It's the Name above every other name 
Jesus, Jesus 
 
My victory is in the one name 
My breakthrough is in the one name 
My breakthrough is in the one name 
The name of Jesus 
The name of Jesus 
 
My breakthrough is in the one name 
One name alone 
That stands above it all 
That stand above every other name 
The name, the name of Jesus 
 
Your love has a name, Love has a name 
Jesus 
 
We love Your name 
Your love has a name, Love has a name 
Jesus 
 

 
Ruft Seinen Namen aus, 
ruft Seinen Namen aus, 
sprecht Seinen Namen aus, heut‘ Nacht. 
Es gibt keinen größeren Namen, 
es gibt keinen größeren Namen! 
 
Wir sehen auf den Einen, der alles überwunden hat, 
schauen ganz auf Dich, Jesus. 
Wir stehen ehrfürchtig vor dem Einen, der alle Fesseln 
gesprengt hat. Wir sind ganz in Dir. 
 
Wir sehen auf den Einen, der alles überwunden hat, 
oh, nichts lenkt uns ab. 
Wir stehen ehrfürchtig vor dem Einen, der alle Fesseln 
gesprengt hat. 
Die Liebe hat einen Namen: 
Jesus 
 
Die Freude hat einen Namen: 
Jesus, oh 
 
Mein Sieg, hat einen Namen: 
Es ist der Name Jesu, 
Der Name Jesu. 
Nichts kann sich Ihm in den Weg stellen. 
 
Die Liebe hat einen Namen: 
Jesus 
 
Die Freude hat einen Namen: 
Jesus 
 
Die Hoffnung hat einen Namen: 
Es ist der Name Jesu! 
 
Mein Sieg liegt im Wollen, 
mein Sieg liegt im Wollen. 
Es ist der Name über allen anderen Namen: 
Jesus! 
 
Mein Sieg ist in dem einen Namen, 
mein Durchbruch ist in dem einen Namen, 
mein Durchbruch ist in dem einen Namen, 
im Namen Jesu, 
im Namen Jesu! 
 
Mein Durchbruch ist in dem einen Namen, 
ein einziger Name, 
der über allem anderen steht, 
der über allen anderen Namen steht: 
Der Name, der Name Jesu! 
 
Deine Liebe hat einen Namen, Liebe hat einen Namen: 
Jesus 
 
Wir lieben Deinen Namen! 
Deine Liebe hat einen Namen, Liebe hat einen Namen: 
Jesus 
 


