Kurzübertragungen englische Lieder United-Tour 2016
My Promise
Komm zu mir mit deiner Unruhe und Last.
Finde Ruhe in mir.
Komm zu mir mit deiner Trauer und Verzagtheit.
Ich bin dein Friedefürst.
Ich bin bei dir bis zum Ende der Zeit.
Ich bin Gott, ich habe dich erschaffen. Komm zu mir!
Ich bin bei dir bis zum Ende der Zeit.
Ich gehe mit dir durch Flut und Feuer. Komm zu mir!
Ich bin bei dir bis zum Ende der Zeit.
Für immer und ewig.
Dies ist mein Versprechen!
Greater Life
Dein schweres Herz – bedrückt und beladen.
Du kannst nur noch um Hilfe flehen.
Deine dürstende Seele – voller Sehnsucht nach einem himmlischen Vater.
Noch bist du ihm nicht begegnet.
Dein großes Verlangen – bringe es Jesus!
Er wird für dich sorgen.
Er wird deinen leeren Becher füllen.
Er wird dein Herz überfließen lassen.
Wertvolles Leben gibt er dir!
Wertvolles Leben verspricht er dir!
Seine Liebe ruft dich! Sie gilt dir!
Celebrate!
Voll Dankbarkeit schauen wir zurück:
So viel haben wir zusammen erlebt.
So weit sind wir gemeinsam gekommen.
Durch Höhen und Tiefen, Freuden und Ängste:
Gott war mit uns. Er hat Großes an uns getan!
Diese Freude wollen wir teilen:
Mit unseren Freunden und Familien – mit euch!
Gottes Geist beflügelt uns, darum lasst uns seine Zusage feiern:
Hoffnung, die trägt und hält!
Liebe, die siegt und alle Fesseln sprengt!
Kommt, lasst uns feiern! Lasst uns Gott Lob und Ehre geben.
Kommt, lasst uns feiern! Celebrate!

Take Me
Führe mich zum Wasser, zum lebendigen Wasser.
Ich will getauft sein
Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes.
Für immer und ewig. Amen.
Geboren durch Gottes Geist,
reingewaschen durch das Blut des Lammes,
erkauft durch Jesus Christus.
Ich bin frei! Für immer und ewig. Amen.
Saved
Erlöst – ja, ich bin erlöst! Frei – ja, ich bin frei!
Ich sage es weiter, erzähle es der Welt!
Ich will singen, rufen und feiern:
Erlöst – halleluja! Erlöst! Frei – halleluja! Frei!
Ich bin erlöst, frei, neu geboren durch Jesu Blut!
Erlöst!
We Are Changing The World
Was wird wohl noch kommen?
Was wird wohl morgen sein?
Die Not in unserer Welt ist groß:
Unschuldige Kinder sterben. Menschen werden belogen.
Es ist mehr, als ich ertragen kann.
Und doch - gemeinsam können du und ich
in dieser sterbenden Welt etwas bewegen.
Gemeinsam wollen wir erklären:
Wir verändern die Welt,
wir gehen Hand in Hand, wir teilen Gottes Liebe!
Wir verändern die Welt!
Thankful
Kommt zu ihm, die ihr euch abmüht.
Er allein gibt inneren Frieden, schenkt seine unendliche Liebe.
Lasst uns dankbar sein für alles, was er an uns getan hat.
Lasst uns dankbar sein!
Werft alle Sorgen auf den Herrn.
Er will eure Lasten abnehmen, euer Leben wertvoll und reich machen!
Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht.
Lasst uns dankbar sein!

My Lighthouse
In meinem Versagen, Zweifeln und Scheitern,
in meinen Fragen, meiner Leere und Unsicherheit
trägt mich deine große Liebe durch!
Du bist mein Friede in aufgewühlter See!
Mein Leuchtturm.
Mein Leuchtturm, der mir im Dunkeln scheint!
Mein Leuchtturm, dem ich folgen will!
Mein Leuchtturm, dem ich vertrauen kann!
Mein Leuchtturm.
Du führst mich durch jeden Sturm.
Du bringst mich sicher ans rettende Ufer.
Mein Leuchtturm.
We´ve Come To Praise
Jede Minute, jede Stunde, jeden Tag
will ich von deiner Gnade singen.
Jeden Moment, jeden Herzschlag, jeden Schritt
will ich deine Gegenwart spüren.
Dein Wille geschehe, dein Reich komme!
Wir erheben dich, wir beten dich an.
Herr, unser allmächtiger Gott!
Durch deine Gnade leben wir,
deine Gegenwart zeigt uns den Weg.
Dein Wille geschehe, dein Reich komme!
Vereint stehen wir vor dir.
Dazu sind wir gekommen,
um dich gemeinsam zu preisen!
Herr, unser allmächtiger Gott!
My Dear Lord
Für dich entscheiden wir uns, Jesus. Für dich!
Geliebter Herr,
dir gebe ich mein Leben, all meine Liebe.
Dafür lebe ich,
um dich anzubeten, meine Stimme dir zu schenken.
Fülle mich, umgib mich mit deiner Gnade!
Dir will ich dienen, dich ewig preisen!
Danke! Du gibst mir Kraft, rührst mein Innerstes an.
Du hast mir die Tür geöffnet, hast mir ewiges Heil geschenkt.
Für dich entscheiden wir uns, Jesus. Für dich!

We Stand United (Danny Plett)
Wir stehen vereint zusammen.
Wir sind eins.
Eins durch unseren siegreichen Erlöser!
Ehre sei Gottes auferstandenem Sohn!
Ein Leib, ein Gott, ein Geist.
Jeder von uns ist ein Teil des Leibes,
dazu berufen, seine Aufgabe zu erfüllen
und damit dem Herrn zu dienen.
Vereint und geheiligt durch Christus!
Wir sind eins.
Wir stehen vereint zusammen.
United We Stand (Kay Wächter)
Vereint können wir fest stehen,
getrennt und allein werden wir fallen.
Darum lasst uns für andere da sein
mit helfender Hand!
Dort ist jemand in Not – wo er wohl herkommt?
Es kostet mich wenig, ihm zu helfen.
Komm, du bist nicht allein!
Ich bin hier, wir sind wie Brüder.
Gib mir deine Hand, ich helfe dir auf!
Vereint können wir fest stehen,
getrennt und allein werden wir fallen.

