Amazing Grace (Sefora Nelson / John Newton)
Unbegreifliche Gnade – wie gut das klingt!
Ich verlorener Mensch wurde gerettet.
Ich war blind und kann nun sehen.
Es war Gnade, die mich bis hierher gebracht hat.
Es ist Gnade, die mich bis nach Hause führen wird.
Mein Herr hat mir dies versprochen.
Seinem Wort kann ich vertrauen solange ich lebe.
Jesus, Jesus.
Unbegreifliche Gnade – wie gut das klingt!
Und wenn wir einst zehntausend Jahre bei ihm waren,
hell scheinend wie die Sonne,
haben wir keinen Tag weniger, um Gottes Lob zu singen,
als wenn wir es von Anfang an getan hätten!

Build Your Kingdom Here
Komm, zeige deine Größe,
entflamme in uns wieder neu das Feuer der Hoffnung.
Mache dir Raum in unseren Herzen,
berühre uns mit deinem Geist.
Wir sind deine Kirche, wir brauchen deine Kraft in uns.
Wir suchen dich von ganzem Herzen,
wir hungern und dürsten nach dir.
Du machst gefangene Herzen frei, heilst Wunden,
wir geben dir unser Leben.
Wir sind deine Kirche, wir bitten dich: Erneuere diese Erde.
Komm, zeige deine Kraft,
erreiche die Menschen nah und fern,
nichts kann dich aufhalten,
gebrauche uns, die Liebe von Christus weiterzutragen.
Wir sind deine Kirche, die Hoffnung der Erde.
Baue dein Königreich hier bei uns.
Vertreibe die Dunkelheit.
Zeige deine mächtige Hand.
Heile unsere Straßen und unser Land.
Begeistere deine Kirche.
Gewinne dieses Volk zurück.
Verändere die Atmosphäre bei uns und in der Welt.
Baue dein Königreich hier bei uns.

He Loves Me
Jesus ist der Fels meiner Rettung.
Jesus ist der Herr über alle Kreatur.
Ich bin so froh – er starb für mich!
Er ist es, der mich vom Feind errettet!
Er liebt mich,
Jesus liebt mich so sehr!
Er liebt mich,
er wird mich niemals loslassen!
Er liebt mich,
darum starb er für mich!
Er ist es, der mich vom Feind errettet!
Jesus Loves You
Immer wieder hörte ich ihn sagen:
Jesus liebt dich.
Ich fiel auf die Knie, um zu beten.
Jesus liebt dich.
Ich bat ihn, in mein Leben zu kommen.
Jesus liebt dich.
Durch ihn gibt er Ewigkeit.
Jesus liebt dich.
Ja, so ist es.
So sagt es uns die Bibel.
Schau doch in dich selber hinein.
Jesus liebt dich.
Deinen Reichtum kannst du nicht mitnehmen.
Jesus liebt dich.
Er wird dir innere Stärke und Reichtum geben.
Jesus liebt dich.
Er kann übers Wasser gehen, du wirst sinken.
Jesus liebt dich.
Ja, so ist es .
So sagt es uns die Bibel.
Er ist es, der für mich starb.
Jesus liebt dich.
Das ist der Grund, warum ich glaube.
Jesus liebt dich.
Dasselbe hat er für dich getan.
Jesus liebt dich.
Mach die Augen auf, schau, was er kann.
Jesus liebt dich.
Ja, so ist es.
So sagt es uns die Bibel.

King Of Love
Herr, ich habe erkannt,
was meinem Leben Sinn gibt.
Du weißt, was ich brauche, um atmen zu können.
Dein Geist hilft mir, nicht aufzugeben.
Diamanten, Perlen, Silber und Gold
regieren die Welt.
Doch diese Schätze können mich nicht locken,
ich will die Krone erreichen!
Komm, bete den König an!
Himmlischer Frieden, der mich befreit,
Zu mir gekommen aus deinem Haus,
dem Haus der Liebe.
Du bist nicht süß und klein.
Du bist groß.
Du bist viel größer als groß!
Denn du bist der König.
Der König der Liebe.

Loved
Dunkle Wolken um mich herum.
Das ist es, was mir die Welt zu bieten hat.
Du gibst mir viel mehr.
Und ich weigere mich, es loszulassen.
Himmel um mich herum.
Das sehe ich, wenn ich du mich anlächelst.
Ich will es teilen, was du mir gibst.
Du gibst mir alles und ich weiß:
Ich bin geliebt von dir,
ich kann nach vorne sehen!
Niemals will ich vergessen,
wie du meine Nacht erhellt hast.
Ich bin geliebt von dir,
ich kann Ruhe finden!
Ich vertraue dir.
Ich bin geliebt von dir.

Love One Another
Ich hatte einen Traum.
Ich sprach mit einem Propheten
aus dem Land der Weisen.
Um mich herum war eine Menschenmenge
aus dem Land der belasteten Herzen.
Ich sprach:
Wir suchen einen Ausweg,
um den Untergang der Welt zu verhindern.
Er sagte:
Es ist ein langer Weg,
aber so müsst ihr beginnen:
Liebt einander!
Scheut weder Mühe noch Arbeit.
Es ist niemals genug!
Liebt einander!
Zweifelt nie daran:
Ihr könnt eure Welt verändern mit Liebe!
Es war eine einfache Folgerung,
und ich dachte, das ist ziemlich leicht.
Ein grundlegendes Gesetz, das wir sowieso
immer anwenden sollen.
Ich nahm es mit und fand in der ganzen Welt
keine Ecke, wo dies nicht gilt.
Aber wenn ich mich umsah, fand ich keinen Ausweg
Gegen den Wahnsinn der Welt.
Ich war erschrocken:
Es war wie in einer Vision auf der Insel Patmos.
Es war eine Offenbarung:
Liebe gibt es immer seltener!
Menschen aus einem vereinten Land
und Menschen aus meinem Traum.
Wir alle waren uns einig:
Wir sollten neu beginnen
und dies soll unser
Bekenntnis des Glaubens sein:
Liebt einander!
Scheut weder Mühe noch Arbeit.
Es ist niemals genug!
Liebt einander!
Zweifelt nie daran:
Ihr könnt eure Welt verändern mit Liebe!

Say It With Love
Liebe ist freundlich.
Liebe ist zart.
Mein Licht auf dem Weg.
Liebe ist zerbrechlich.
Liebe ist ein Zeugnis.
Ein liebender Freund.
Wenn ich in Zungen reden würde,
meine Hände erheben würde,
aber keine Liebe hätte,
wäre ich nichts.
Wenn ich den mit Armen und Schwachen
alles teilen würde,
aber keine Liebe hätte,
wäre ich nichts.
Sag es mit Liebe,
lass dein Licht leuchten, das für immer brennt.
Sag es mit Liebe.
Liebe ist freundlich, sie ist alle Mühe wert.
Sag es mit Liebe.
Sweet Jesus
Süßer Jesus, wie ich ihn liebe!
Süßer Jesus, keiner ist größer als er!
Jesus. Der lieblichste Name, den ich kenne.
Mit ihm gehe ich überall hin.
Welch wunderbarer, welch herrlicher, welch mächtiger Name!
Er ist der Heiland der Völker.
Er starb, um uns zu erlösen.
Er ist der Herr der ganzen Schöpfung
Und kümmert sich trotz allem
um meine großen und kleinen Sorgen und führt mich hindurch!
Er ist der Fels, auf dem ich stehen kann.
Er ist der Brunnen, aus dem ich Wasser schöpfen kann.
Jesus, der Name, den ich immer anrufen kann,
der einzige unter dem Himmel, der Sünden vergeben kann.
Welch schöner Name!
Immanuel – Gott ist mit uns!
Friedefürst!
Herr der Herren!
Rose aus Sharon!
Mächtiger Gott!
König der Könige!
Süßer Jesus!

We believe in God
Wir haben Hoffnung für die kommende Zeit.
Das heilige Licht, das niemals verlischt.
Wir haben Hoffnung.
Wir haben Glauben auch im Angesicht der Angst.
Fest gegründet auf Christus.
Wir haben Glauben.
Wir haben Liebe. Liebe, die alles umfasst.
Stark und sicher, wenn unser Friede nicht reicht.
Wir haben Liebe.
Wir haben Gott, wir sind nicht allein.
Mit seiner Gnade werden wir weitermachen.
Wir haben Gott.
Wir glauben an Gott.
Wir glauben an Gott, der alle Zeiten durchströmt,
und hier und heute bei uns ist.
Was auch immer kommen mag:
Wir glauben, dass Gott über allem steht.
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Wir glauben an Gott.
We Lift You Up
Wir erheben dich höher als den Himmel.
Wir erheben dich tiefer als das tiefste Meer.
Wir erheben dich höher als die Berge.
Wir erheben dich.
Er starb für dich und mich.
Er kam, um mich zu erretten.
Wir erheben dich.
Welcome Home
Ich erinnere mich an den Tag, als du fortgingst,
wie ich dich in meinen Armen hielt.
Ich erinnere mich an die Tränen in meinen Augen,
als ich dich zum Abschied küsste.
Nun sehe ich dich verloren und allein,
du weißt nicht, wohin.
Ich rufe dir zu:
Komm zu mir zurück. Ich laufe dir entgegen!
Ich erinnere mich an den Tag, als du geboren wurdest,
wie ich dich in meinen Armen hielt.
Ich erinnere mich an die Tränen in meinen Augen,

als ich dich zum Einschlafen küsste.
Nun sehe ich dich, erwachsen geworden,
doch im Herzen noch ein Kind.
Ich rufe dir zu:
Komm zu mir zurück. Ich laufe dir entgegen!
Willkommen daheim, ich habe dich vermisst, mein Kind.
Viel zu lange warst du weg.
Willkommen daheim, ich liebe dich, mein Kind.
Niemals werde ich dich alleine lassen.
Willkommen daheim. Ich liebe dich.
Making me sing
Frag mich, warum ich hier bin, ich sage, der Grund ist Liebe
Wenn es zum Loben kommt, dann halte ich mich nicht zurück
Das Leben zu lieben ist nicht einfach etwas, das ich tue
Ich erhebe meine Hände und gebe dort die Ehre wo Ehre gebührt
Refrain:
Du bist der
Der in mir lebt
Reißt mein Herz mit
Bringst mich zum Singen
Erweckst meine Leidenschaft
Du bist für mich
Die Freude meines Lebens
Und ich werde singen
Nun, was immer auch kommt, ich halte fest am Glauben
Bin schon eine Weile dabei, aber nichts ist mit Gnade vergleichbar
Um deine Welt zu verwandeln und Veränderung zu ermöglichen
Deshalb singe ich immer wieder
Bridge:
Es ist Dein Geist
Und ich weiß es
Du bist der, in meiner Seele, der mich zum Singen bringt

