We Will Sing
Wir werden zum Herrn singen:
Er ist unser König und unser Licht.
Jede Stimme verkündet: Dein Reich komme!
Jeder beugt sich vor seinem Thron: Er ist heilig.
Jeder Berg erzittert, jedes Tal ist voll Lobpreis!
Die ganze Schöpfung versammelt sich vor ihm!

Say It With Love
Liebe ist freundlich, aber auch zerbrechlich.
Wenn ich in Zungen reden würde, wenn ich
alles mit den Armen 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.

Welcome Home
Ich erinnere mich mit Schmerzen
an den Tag, als du fortgingst.
Nun sehe ich dich verloren und allein.
Komm zu mir zurück! Ich laufe dir entgegen!
Ich erinnere mich mit Freude
an den Tag, als du geboren wurdest.
Nun bist du erwachsen, doch in meinem Herzen
noch immer mein Kind.
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.

We Lift You Up
Wir erheben dich höher als den Himmel, tiefer
als das Meer, weil du für uns gestorben bist.

Jesus Loves You
Jesus liebt dich! Ich habe es erfahren!
Aller Reichtum ist vergänglich. Jesus gibt
inneren Reichtum und Stärke, ewiges Leben.
Jesus liebt dich. So sagt es uns die Bibel.

Better
Menschen kommen, Menschen gehen.

Auch wenn dein Leben aus den Fugen geraten
sollte, sorge nicht: Es wird besser werden als je
zuvor! Gott hat die Kontrolle! Auch wenn es mir
einmal schlecht geht, vertraue ich auch darauf:
Es wird besser werden als je zuvor! Gott
kümmert sich um mich, Gott hat die Kontrolle!

Living Water
Frau: Eines Tages traf ich am Brunnen einen
Mann, der mich um einen Schluck Wasser bat.
Ein Mann aus Galiläa bittet eine Frau aus
Samaria um Wasser?
Jesus: Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest
du mich um lebendiges Wasser bitten. Jeder,
der vom Brunnen trinkt, wird wieder durstig
werden. Aber wer von meinem Wasser trinkt,
hat nie wieder Durst!
Frau: Herr, gib mir dieses Wasser!
King Of Love
Du weißt, was ich brauche, um atmen zu
können, du gibst meinem Leben Sinn.
Diamanten, Silber und Gold regieren die Welt.
Doch diese Schätze können mich nicht locken,
ich will die Krone erreichen!
Du bist nicht süß und klein, du bist groß!
Größer als groß!
Dich bete ich an!
Du bist der König, der König der Liebe.

Lean On Me
Siehst du den Mann an der Ecke?
Kein Zuhause, kein Essen, keine Hoffnung.
Siehst du das Mädchen, das Freundschaft
sucht, das betet und Hilfe für sein Leben
braucht?
Lauf nicht weg, öffne dein Herz und sage:
Ich bin da. Du brauchst dich nicht zu sorgen.
Ich sehe deine Tränen. Ich bin für dich da.
Du kannst dich an meiner Schulter anlehnen!
Bau auf mich!

In Jesus´ Name
Wir bringen alles zu Jesus: Jede Freude, jedes
Lachen, jede Träne, jeden Schmerz. Jede Hoffnung,

jede Trauer, jede Narbe, jeden dunklen
Fleck. Jeden Herzschlag, unser gesamtes
Wesen, jeden Schritt, den wir gehen, alles tun
wir in Jesu Namen.

Welcome Home, You
Manche Leute spotteten, als ich losging, um
erwachsen zu werden.
Doch bei allem, was ich tue, habe ich die
Stimme meines Vaters im Ohr:
Nie bist du zu weit weg, ich werde immer bei
dir sein!
Wenn du zu mir kommst, werde ich dich immer
willkommen heißen!
Komm und erzähl mir, wie es dir geht; es ist so
schön, dich zu sehen! Willkommen daheim!

Amazing Grace
Unbegreifliche Gnade – wie gut das klingt!
Ich verlorener Mensch wurde gerettet.
Ich war blind und kann nun sehen.
Es war Gnade, die mich bis hierhergebracht
hat. Es ist Gnade, die mich bis nach Hause
führen wird.
Mein Herr hat mir dies versprochen.
Jesus, Jesus.
Unbegreifliche Gnade – wie gut das klingt!

Hallelujah! Christ Is Risen
Hallelujah, Christus ist nicht mehr im Grab.
Er lebt, wie er es vorhergesagt hat.
Thomas kann es bezeugen: Er durfte die Hand
in Jesu Wunden legen! Jesus ist auferstanden
von den Toten! König der Könige, Herr der
Herren, ewig wird er regieren!

