We have come into this house
Wir sind in dieses Haus gekommen, um Gott die Ehre zu geben. Erhebt eure Hände, wisst Ihr nicht, er
ist überall da. Kommt zusammen und freut euch, lasst uns fröhlichen Lärm machen.
Erhebt eure Hände, wisst Ihr nicht, er ist überall da. Ruft vor Freude und klatscht in die Hände,
wenn's euch danach ist, fangt zu tanzen an.
Kommt vor seinen mächtigen Thron mit Dankbarkeit und Lob. Betet ihn an, erkennt ihn an auf alle
euch möglichen Weisen. Werft eure Sorgen auf den Herrn, denkt nicht mehr an euch selbst. Jesus
Christus, unser Heiland, er ist würdig eures Lobs.

Lay your burdens down
Kennst du den Weg, die Wahrheit, das Leben? Er ist die Lösung für den Lebenskampf. Er ist der
Anfang und das Ende. Weißt du, dass die einzige Sicherheit ist, dass er regieren wird in Ewigkeit. Er
ist der Messias, er ist der heilige Retter.
Kennst du den Tröster und den Freund? Seine vollkommene Liebe hat kein Ende. Er vergibt dem
traurigen Sünder. Kennst du den, der die Angst beendet? Er kann den Schmerz heilen und die Tränen
trocknen. Er ist der einzige Held in dieser wahren Geschichte.
Also leg deine Lasten jetzt ab. Leg deine Lasten ab. Leg sie ab auf dem Kalvarienberg (=Golgatha;
Anm. von Jürgen Starzmann). Jesus will dich endlich frei machen. Er bringt das Heil, Erlösung, wahren
Frieden. Der Herr, der König, er ist alles für mich.

Sacrifice of praise
Herr, ich erhebe meine Hände vor dir und opfere dir mein Lob. Dann beuge ich meine Knie vor dir,
denn Jesus, du bist würdig des Lobs.
Mit unseren Herzen voll Dank gehen wir in deine Vorhöfe mit Lob. Herr wir erheben unsere Hände
vor dir, denn Jesus, du bist würdig des Lobs. Halleluja.

Where the praises are
Ich möchte dort sein, wo das Lob ist, ich möchte dort sein, wo Gott ist. Ich möchte dort sein, wo der
Geist lebt, es gibt keinen Platz, wo ich lieber wäre.
Wo der Geist lebt, gibt es Freiheit, wen der Sohn dich freimacht, der ist wirklich frei. Er lebt in
unserem Lob, es gibt keinen Platz, wo ich lieber wäre.
Lobt ihn, erhebt ihn! Lobt ihn, er wohnt in unserem Lob, drum erhebt ihn, preist ihn!

God will make a way
Gott wird einen Weg schaffen, wo es keinen Weg zu geben scheint. Er wirkt auf Wegen, die wir nicht
sehen können, er wird einen Weg auch für mich eröffnen. Er wird mich führen, wird mich an seiner
Seite halten, mit Liebe und Kraft für jeden neuen Tag. Er wird einen Weg schaffen.
Er führt mich einen guten Weg in der Wildnis. Ich werde Flüsse in der Wüste sehen. Himmel und Erde
werden vergehen, das Wort wird bleiben. Er wird heute etwas Neues schaffen.

Be thou my vision
Du seist meine Vision, oh Herr meines Herzens, alles andere sei mir nichts, bis auf das, was du bist.
Du - mein bester Gedanke bei Tag und bei Nacht, wach oder schlafend ist deine Gegenwart mein
Licht.
Du seist meine Weisheit und mein wahres Wort, Ich will immer mit dir sein und du mit mir, Herr. Du
mein wunderbarer Vater und ich dein wahrer Sohn. Du lebst in mir und ich mit dir allein.
Reichtümer beachte ich nicht, noch der Menschen leeres Lob, du bist mein Erbe jetzt und immerdar,
du und nur du bist das Erste in meinem Herzen. Hoher Himmelskönig, du bist mein Schatz.
Hoher Himmelskönig, du hast meinen Sieg gewonnen. So möge ich die Freuden des Himmels
erreichen, oh helle Himmelssonne.
Herz meines eigenen Herzens, was auch immer mir zustoßen mag, du bist noch immer meine Vision,
oh Fürst aller Welt. Du seist meine Vision, oh Herr.

Praise be to the Lord
Lob sei dem Herrn. Lob sei dem Herrn, unserem Heiland, der täglich unsere Lasten trägt.

He is Yaweh
1. Wer läuft auf dem Wasser? Wer hält den Mond am Himmel? Wer schält die Dunkelheit weg mit
dem brennenden Mittagslicht? Wer steht auf den Bergen? Wer ist auf der Erde unten? Wer ist
größer als die Himmel und der Liebhaber meiner Seele?
Schöpfer Gott: Er ist Jahwe! Der Großartige: Er ist Jahwe! Der Herr über alles: Er ist Jahwe!
Rose von Sharon: Er ist Jahwe! Der gerechte Sohn: Er ist Jahwe! Die Dreieinigkeit: Er ist Jahwe!
2. Wer ist er, der mich glücklich macht? Wer ist er, der mir Frieden gibt? Wer ist er, der mir Trost
bringt und das Bittere in Süßes verwandelt? Wer regt meine Leidenschaft an? Wer steigt auf in mir?
Wer stillt meinen Hunger mit allem, was ich brauche?
Du bist heilig und ewig und wirst immer regieren. Jedes Knie wird sich beugen vor dir, jede Zunge
wird deinen Namen bekennen. Alle Engel geben dir die Ehre, wenn sie vor deinem Thron stehen. Und
hier auf Erden versammeln wir uns, deinen Namen allein zu verkündigen.

Christus dominus / Christ the Lord
(lat:) Christus, der Herr, ist heute auferstanden.
Christus der Herr, ist heute erstanden, Halleluja. Menschensöhne und Engel sagen: Halleluja. Erhebt
eure Freude und hoch triumphieret: Halleluja. Singt, ihr Himmel, und Erde, antworte: Halleluja.
Unser herrlicher König lebt wieder, Halleluja. Tod, wo ist jetzt dein Stachel? Halleluja. Einmal
gestorben, hat er alle gerettet, Halleluja. Grab, wo ist dein Sieg? Halleluja.
Das erlösende Werk der Liebe ist getan, Halleluja. Der Kampf gekämpft, die Schlacht gewonnen,
Halleluja. Der Tod verbietet ihm vergeblich, aufzuerstehen, Halleluja. Christus hat das Paradies
aufgemacht.
Steigt nun hinauf, wohin Christus uns führt, Halleluja, folgend unserem erhöhten Haupt, Halleluja.
Geschaffen nach seinem Bild, auferstehen wir wie er, Halleluja. Unser ist das Kreuz, das Grab, die
Himmel. Halleluja.
O Christus, der Herr, er ist erstanden.

From the beginning
Vom Anfang bis zum Ende des Tages wird er seine Gnade über seine Kinder ausgießen, egal, was
kommen mag. Und durch die dunkle und einsame Nacht wird sein Licht der Liebe scheinen, und
unsere Fehler in Gutes verwandeln.
Preist seinen Namen für immer!

Holy one
Ich liebe dich, ich preise dich, ich verehre dich und bete dich an, ich habe keine anderen Götter
neben dir. Ich segne dich, erhebe dich. Du bist mein besonderer Schatz, meine Leidenschaft und
meine Freude, Heiliger.
Ich habe den einen Wunsch, in deinem Tempel zu verweilen, während meine Augen deine Schönheit
erblicken. Ich möchte dich vollkommen, ich hungere und dürste nach dir. Ich sehne mich danach,
deine Gegenwart zu spüren, Heiliger.
Du bist mein besonderer Schatz, meine Leidenschaft und meine Freude, mein kostbares ein und alles,
Heiliger! ich verehre dich und bete dich an, ich habe keine anderen Götter neben dir, mein kostbares
ein und alles, Heiliger!
Ich hungere und dürste nach dir. Ich sehne mich danach, deine Gegenwart zu spüren, mein kostbares
ein und alles, Heiliger! Du bist mein ein und alles, dir allein gehört das Lob, mein kostbares ein und
alles, Heiliger!

Anything
1.+2. Gott kann alles tun, wirklich alles. Es gibt nichts, was er nicht kann. Gott kann alles tun, wirklich
alles. Er kann alles - außer versagen.
3. Gott kann alles heilen. 4. Gott kann alles bewegen. 5. Gott kann alles bewältigen. 6. Gott kann alles
wenden.
Er kann alles - außer versagen.

II the sanctuary
1. Wir erheben unsere Hände im Heiligtum, wir erheben unsere Hände, um dir die Ehre zu geben, wir
erheben unsere Hände, um dich zu loben, und wir werden dich preisen für den Rest unseres Lebens.
2. Wir klatschen in die Hände ... 3. Wir singen unser Lied...
Jesus, wir geben dir die Ehre. Immanuel, wir erheben deinen Namen! Himmlischer Vater,
kommender Messias, wir werden dich preisen für den Rest unseres Lebens.

May the Lord God bless you real good
Möge der Herr Gott dich wirklich gut segnen! Er hat mich heute morgen aufgeweckt, er hat meinen
Start in den Tag angestoßen, möge der Herr Gott dich wirklich gut segnen! Sende deinen Segen!

Your word (Dein Wort)
Dein Wort wird mich immer führen und ein Licht auf meinem Weg sein.
Es leuchtet mir in Zeiten der Dunkelheit und führt mich bei der Umsetzung des perfekten Planes.
Ich weiß nicht, wo die Straße hinführt, auf der du mich führst. Doch ich habe die Gewissheit, dass du
dort schon gewesen bist.
Ich habe dich schon so oft enttäuscht und dich beschuldigt, mich alleine zu lassen. Und als ich
versucht habe, es ohne dich, Herr, zu schaffen, ging von da an einfach alles schief.

Bless the Lord (lobe den Herrn)
Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe seinen heiligen Namen.
Der Herr ist gut. Er regiert auf ewig. Er ist gnädig, lobe seinen heiligen Namen.
Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen.

