
Musiker, 
Komponist, 
Künstler, 
Visionär

Mirko Arabadzic’s einzigartige Musik 
kommt aus seinem Herzen. Wäre er ein 
Schwarzer würde man in als Soul- und 
Gospelmusiker bezeichnen. Das Feeling 
und das Temperament kommen jedoch aus 
seinen slawischen Wurzeln. Deshalb ist 
seine Musik auch so bunt. Man kann den 
Stil nicht beschreiben - man muss ihn 
hören und live erleben. Selbst eine CD gibt 
nicht das wieder, was da live passiert. Sein 
Geheimnis ist seine Surfer-Mentalität: 
Einfach auf der Welle balancieren und den 
Moment geniessen. Kein Lied ist gleich, 
sein spontanes sich vom Geist treiben 
lassen überrascht jedesmal und für zu 
erstaunlichen unnachahmlichen 
Erlebnissen.

Mirko ist 30 Jahre verheiratet. Hat 3 
erwachsene Söhne. Beruflich ist er 
Architekt. 

Musik ist der 
Ausdruck 
seines Wesens!

Musik ist sein Ausdruck seines Wesens, 
Musik ist seine Kommunikationebene 
mit dem Schöpfer. Seine Leiden, seine 
Freuden, seine Niederlagen, seine 
Höhen, seine Enttäuschungen, seine 
Erfolge und seine Schmerzen 
verarbeitet er klangvoll in einen 
musikalischen Dialog mit Gott dem 
Vater.Ja, Jesus gab Ihm die Musik als 
Hilfsmittel mit Ihm zu sprechen.

Der Satan wollte Ihm Ruhm und Ehre 
anbieten, doch er entschied sich für den 
schmalen Weg.

So ist sein Musik eine Ermutigung auf 
der ganzen Linie dem Herrn und Gott 
treu zu bleiben, der die Macht hat die 
Toten aufzuerwecken und Ewiges Leben
zu schenken.

Mit einem Schatz von Musikstücken von
über 40 Jahren  eigener Kompositionen 
und Texte kann Mirko  viele 
Lebensbereiche abdecken.

Erfahrungen  in Kliniken, Gefängnissen,
Evangelisationen auf der Straße und 
Gemeindelobpreis sind reichlich 
vorhanden.

Die Vision ist: Jesus bekannt zu 
machen und die gute Botschaft durch

Eheabende, Seelsorgeabende, 
Männerabende, Jugendfreizeiten, 
Jugendveranstaltungen, 
Evangelisationen, Hochzeiten 

Ebenso durch Lehre untermalt mit 
passenden Musikbeiträgen

z.B.:  Mann sein - Mann werden 
Depressionen - Lebenskraft

Der Reichtum in Christus 

Das Beste - neue Menschen

Furcht, die Geisel der Sklaven

Freiheit in Christus

u.v.m.



Textbeispiele:
Du kamst in dein Eigentum
Doch niemand hat dich erkannt
In deine Welt , die du gemacht 
In deine Welt , die du gemacht
Durch dein Wort ist alles gemacht
Durch dein Wort hat alles Bestand
Zwischenriff
Vers 2
Du bist das Licht aller Menschen
Du bist das Licht der ganzen Welt
Du bist der Herr, der ganzen Schöpfung
Wir preisen dich
Wir erheben dich , Wir loben dich mit unserem Mund
Zwischenriff
Ref 1
Lamm Gottes auf dem Thron
Lamm Gottes auf dem Thron
Lamm Gottes auf dem Thron
Lamm Gottes auf dem Thron
Wir preisen dich
Wir erheben dich , Wir loben dich mit unserem Mund

Du hast alles geschaffen
Gelobt seist du Oh Herr mein König und mein Gott
Gelobt seist du Oh Herr mein Retter und mein Heil (bist du)
Gelobt seist du Oh Herr mein Fels und meine Burg (bist du)
Gelobt seist du Oh Herr mein Leben und meine Kraft (bist 
du)
Ref.:
Du hast alles geschaffen, in dir hat alles Bestand
Du warst im Anfang da, endlos ist deine Macht
Auferstanden aus den Toten, verherrlicht auf Gottes Thron
Ewiger König und Herrscher, Ewiger Gott mit uns.

Gott wurde Mensch
Er kam in unsere Welt
Gott wurde Mensch
Er wurde dein Geschenk
So sehr hat Gott die Welt geliebt ,
dass er seinen einzigen Sohn gab
Damit alle die ihm glauben nicht verloren gehn
die erhalten das Ewig Leben
Gott wurde Mensch
Danke, oh meine Vater für deinen Sohn
Solo
So sehr hat Gott die Welt geliebt ,
dass er seinen einzigen Sohn gab
Damit alle die ihm glauben nicht verloren gehn
die erhalten das Ewig Leben
oh oho
Lass den Sohn Gott in dir Fleisch werden
Oho

Mein Name ist, der den Jesus liebt
Nichts kann mich trennen von der Liebe meines Herrn
Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für mich ist, 
wer kann dann gegen mich sein?
Wer will mich verurteilen? Gott ist hier, der mich gerecht 
macht.
Wer will mich verdammen, Jesus ist hier, der für mich 
gestorben ist
Wer will mich scheiden von der Liebe unsres Herrn? Trübsal
oder Angst ,
Verfolgung oder Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert?
Eins ist ganz gewiss Gott ist gut mehr weiß ich nicht
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
weder Hohes noch Tiefes
noch irgendeine andere Kreatur
uns scheiden kann von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.

Nur du allein 
Ich will  dankbar sein, hör auf zu weinen,
ich hör auf zu schreien, ich will dankbar sein. 
Ich will dankbar sein, sehe auf dein Kreuz
und nehme meins, ich will dankbar sein.
Mein Herz ist voll Selbstsucht, mein Herz ist voll Neid, 
mein Herz ist voll Unrat, voll mit Dingen die mich von dir 
entzweien,
Mein Herz ist unrein, Mein Herz ist unrein

Mein Herz ist unrein, es sollte doch dein Tempel sein.
nur du allein,  nur du allein,   nur du allein,
sollst in meinem Herzen sein
Oh Jesus, nimmt deine Herrschaft in meinem Herzen ein
Oh Jesus, nimmt deine Herrschaft in meinem Herzen ein
nur du allein.....
Mein Heiland, deine Herrschaft soll in meinem Herzen sein
nur du allein.....

Der größte Feind
Der größte Feind des Lichts ist die Finsternis. Darum wenn 
wir von dem Licht erzählen so wir das Licht der Welt den 
Satan vertreiben. Er ist gekommen um die Werke des 
Satans zu zerstören. Durch das Bekenntnis zu Jesus und 
den hl. Geist in uns überwinden wir den Bösen.
Das Licht kann man nicht zerstören. Die Finsternis herrscht 
nur solange bis das Licht aufgeht.
Macht man in einem dunklen Raum das Licht an, so ist von 
der Finsternis nichts mehr zu sehen.
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