
 

Praise God I’m Satisfied 
Blind Willie Johnson 

Praise God I'm satisfied, 

For me he bled and died, 

Well I'm glad to know that he loved me so, 

For me he was crucified. 

Lord I'm satisfied, 

For me he bled and died, 

Well I'm glad to know that he loved me so, 

Praise God I'm satisfied. 

 

Up on the mountain dreary, 

I wandered sad and alone, 

And how well my Saviour found me, 

For to claim me for His own. 

Placed His arms about me, 

And he drawed me to His side, all right, 

I might be a child of His, 

Praise God I'm satisfied 

 

Well it gave me joy and gladness, 

For the clouds He rolled away. 

While am I left on earth singin' His praises, 

How glad I am today. 

Oh such a need had sinners, 

For me he bled and died, bled and died, all right, 

Now I know I'm a child of His, 

Praise God I'm satisfied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lob sei Gott ich bin zufrieden, 

Denn er blutete und starb, 

Ich bin froh zu wissen, dass er mich so sehr geliebt hat, 

Für mich wurde er gekreuzigt. 

Herr ich bin zufrieden, 

Für mich hat er geblutet und starb, 

Ich bin froh zu wissen, dass er mich so sehr geliebt hat, 

Lob sei Gott ich bin zufrieden. 

 

Auf dem Berg war ich trostlos, 

Ich wanderte traurig und einsam, 

So gut, dass mein Retter mich fand, 

Und mich als sein Eigen nahm. 

Er legte seine Arme um mich, 

Und zog mich an seine Seite, genau, 

Damit ich ein Kind von Ihm werde, 

Lob sei Gott ich bin zufrieden. 

 

Nun es gab mir Freunde und Glück, 

Denn Er rollte die Wolken beiseite. 

Nun darf ich auf der Erde bleiben und sein Lob singen 

Wie glücklich bin ich heute. 

Oh, wie nötig haben es die Sünder, 

Für mich hat er geblutet und starb, blutete und starb, genau, 

Nun weiss ich, dass ich Sein Kind bin, 

Lob sei Gott ich bin zufrieden 
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