Angels watching over me
„Werft diesen Mann ins Gefängnis“ hörte der Mann Herodes sagen
und dann kamen vier Trupps Soldaten und brachten ihn weg.
Angekettet zwischen zwei Wachleuten versuchte Petrus zu schlafen
aber hinter den Mauern stieg ein endloses Gebet auf um ihn zu bewahren.
Dann strahlte ein Licht in der Dunkelheit einer einsamen Gefängniszelle
und die Ketten die den Mann Gottes banden öffneten sich einfach und fielen
und während er noch vor Tagesanbruch zu seinen Leuten lief
war nur eine Sache in seinem Kopf, nur eine Sache zu sagen:
Engel wachen über mich
Engel wachen über jede meiner Bewegungen
Engel wachen über jeden Schritt den ich mache
Nur Gott alleine weiß wie oft mein Leben allein heute bedroht war,
einem wildgewordenen Auto ging das Benzin aus bevor es meinen Weg fuhr,
Beinahezusammenstöße überall um mich herum, ohne dass mir etwas passiert wäre.
Obwohl ich die Hände, die mich nach Hause bringen niemals selber sehe.
Aber ich weiß sie sind überall um mich herum den ganzen Tag und in der Nacht.
Wenn der Feind bedrohlich nahe kommt weiß ich, dass sie manchmal kämpfen
- um meine Füße vor dem Fallen zu bewahren werde ich mich niemals abwenden,
wenn Du fragst was mich beschützt wirst Du mich sagen hören:
Engel wachen über mich...

You found me
Ich kann mich nirgendwo hinwenden, ich kann mich nirgends verstecken und ich habe keine Alibis.
Du bist mir gefolgt, Du kennst meine Geschichte,
und egal wie sehr ich es versuche
kann ich keine einleuchtende Erklärung dafür finden wie ich mich heute fühle:
Du bist es, Du hast mich gefunden.
Du hast mich gefunden und mich aus der Wildnis gerufen, aus meinem Käfig der Leere.
Du hast mich an den Plätzen meiner Einsamkeit gefunden.
Du hast mir gesagt, dass es mehr gibt als das.
Du hast mich erobert mit Deiner Güte.
Ich habe so viele Tage damit verbracht Möglichkeiten zu finden um erklären zu können was ich in mir
fühle.
Ich habe versucht meine Seele aufzutanken ohne die Kontrolle zu verlieren, dieses Gefühl hat sich nie
gelegt.
Ich bin bereit aufzugeben, ich weiß ich werde das Versteckspiel das ich gespielt habe nie gewinnen!

Du bist es, Du hast mich gefunden.
Ich war ganz allein in der Hölle der Verzweiflung.
Ich habe nicht nach Dir gesucht, aber Du hast mich trotzdem gefunden.
Du hast Deine Hand auf mein Gesicht gelegt, dann hast Du meinen Namen geändert.
Nichts kann mich von Dir trennen.
Du hast mich gefunden...

Glory and Honor
Wir sind die Diener des einzigen Königs; Er ist würdig!
Ihm wurde die Herrschaft über alles gegeben; Er ist würdig!
Wir werden es einstimmig kundtun: Wir werden aufstehen und ordentlich Lärm machen.
Ruhm und Ehre, Ruhm und Ehre dem Lamm!
Wir bieten ihm aufopferndes Lob an; Er ist würdig!
Keiner unter uns besitzt mehr Würde als er; Er ist würdig!
Wir werden es einstimmig kundtun: Er wurde zum Grund warum wir jubeln.
Ruhm und Ehre, Ruhm und Ehre dem Lamm!
Ruhm, Ehre und Macht sei Gottes Lamm für immer und ewig
Ruhm, Ehre und Macht sei dem Lamm für immer.
Der Sohn des Himmels, der auf sich genommen hat für uns zu sterben; Er ist würdig!
Ewiges Wort Gottes lebendig in uns; Er ist würdig!
Wir werden es einstimmig kundtun: Wir werden es kundtun, dass wir unsere Entscheidung getroffen
haben - und ordentlich Lärm machen!
Ruhm und Ehre, Ruhm und Ehre dem Lamm!

Never without You
Niemals ohne Dich.
Oh, ich würde nicht ohne Dich weiter gehen, ich hab's nicht unter Kontrolle.
Würde mein Leben nicht dafür geben ein Kind des Schicksals zu sein.
Oh, ich könnte nicht voraus schauen, nein, zu viele Sorgen könnten mich zurückhalten.
Niemand kennt mich besser als derjenige, der mich geschaffen hat.
Du bist es, der mich befreit hat, Du hast mich befreit damit ich weiter gehen kann, hast mich von den
Fesseln befreit die mich zu einem Sklaven der Lügen des Feindes machten.
Niemals ohne Deine Liebe, nein! Nie und nimmer ohne Deine Barmherzigkeit.
Niemals ohne den Frieden der alles Verstehen übersteigt.
Du bist die Quelle des Lebens, Urquell lebendigen Wassers.
Der Durst meiner Seele ist gestillt.

Power Up
Aufdrehen!
So viele Menschen leben ihr Leben in Dunkelheit, stolpern dabei über Lügen solange sie nach der
Wahrheit greifen - wissen nicht, dass das Licht nur ein Gebet weit weg ist - übersehen die Fakten greifen nach einem Beweis. Ihre Hoffnungen sind fehlgeleitet, ihr Leben nicht angeschlossen.
Was sie wirklich tun müssten ist: Aufdrehen mit dem Beistand des Geistes, aufdrehen, die Quelle des
Lebens anzapfen, aufdrehen, sich lebendig und unter Strom gesetzt fühlen.
So viele Christen leben ihr Leben in Niedergeschlagenheit, so nahe an der Macht, aber sie sind nicht
eingesteckt - unbegrenzte Reserven sind vorhanden also stell eine Verbindung her und lass es
fließen. Es ist Zeit sich begeistern zu lassen, Zeit vereinigt dazustehen,
Was wir wirklich tun müssen ist: Aufdrehen...
Es ist Zeit sich begeistern zu lassen, Zeit vereinigt dazustehen,
Was wir wirklich tun müssen ist: Aufdrehen...
Was wir wirklich tun wollen ist: Aufdrehen...

No greater Love
Bevor ich Deinen Namen wusste, wusstest Du über jeden meiner Atemzüge Bescheid.
Bevor ich meinen Weg fand, kanntest Du jeden meiner Schritte.
Bevor ich wusste was ich brauche, hast Du mir alles gegeben.
Es gibt keine größere Liebe.
Ich habe mich mein ganzes Leben lang gefragt warum Du Dein Leben für jemanden wie mich opfern
solltest.
Die Schönheit des Himmels ist hier in meinem Herz und ich weiß, dass es keine größere Liebe geben
kann.
Ich habe nie verstanden wie gnädig Liebe sein kann bis seine Flamme mich ganz entzündet hat.
Und ich würde mich ganz aufgeben weil ich gerettet wurde.
Die Schönheit des Himmels ist hier in meinem Herz und ich weiß, dass es keine größere Liebe für
jemanden wie mich geben kann.

This is the Lords Doing
Das ist das Wirken des Herrn
Und es ist wunderbar in unseren Augen
Der Herr ist mein Hirte
Der Herr ist mein Licht
Vor wem sollte ich mich fürchten
Er starb, um jeder einzelnen Nation die Erlösung zu bringen
Wundervoller Anwalt
Himmlischer Friedensfürst
Alpha und Omega
Der Anfang und das Ende

Holy is the Lamb
Heilig ist das Lamm Gottes.
Das Lamm Gottes ist des Lobes würdig.
Jesus ist das Lamm Gottes.
Ich werde mein Leben für Dich leben.
Heilig ist das Lamm Gottes.

And this is Love
Das ist Liebe.
Nicht ich habe Dich zuerst geliebt.
Das ist Liebe, dass Du mich zuerst geliebt hast.
Du hast Dein Leben aufgegeben - ein perfektes Opfer.
Das ist Liebe, dass Du mich zuerst geliebt hast.
Du hast nicht darauf gewartet, dass ich von selbst zu einem wertvollen Menschen wurde.
Du hast nicht darauf gewartet, dass ich mir eine gute und rechtschaffene Einstellung zulege.
Denn es gibt nichts was ich tun könnte, durch die Sünde wäre ich gestorben, doch Deine Liebe hat
den Tod besiegt und mich an Deine Seite gehoben.

Bless the Lord, o my Soul
Preise den Herrn, meine Seele, preise seinen heiligen Namen.
Der Herr ist gut, er wird für immer herrschen, er ist gnädig, preise seinen heiligen Namen.
Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

From the Beginning
Vom Anfang des Tages bis zu seinem Ende wird er seine Gnade über seinen Kindern ausbreiten –
komme was da kommen mag.
Und durch die dunkle und einsame Nacht wird ein Licht der Liebe scheinen, das unsere
Ungerechtigkeiten in Gerechtigkeit verwandelt.
Verherrliche seinen Namen für immer und ewig.

God will make a Way
Gott wird einen Weg bereiten wo es keinen Weg zu geben scheint.
Er wirkt auf Weisen, die wir nicht wahrnehmen, er wird einen Weg für mich bereiten.
Er wird mein Führer sein, mich nahe an seiner Seite halten mit Liebe und Kraft für jeden neuen Tag.
Er wird einen Weg bereiten. Gott wird einen Weg bereiten wo es keinen Weg zu geben scheint.
Er wird mich auf einer Straße durch die Wildnis führen.
In der Wüste werde ich Flüsse sehen.
Himmel und Erde werden vergehen aber sein Wort wird bestehen.
Er wird heute etwas neues schaffen.
Gott wird einen Weg bereiten wo es keinen Weg zu geben scheint.
Er wird einen Weg bereiten auch wenn wir ihn nicht sehen können, er wird einen Weg für mich
bereiten.
Er wird mein Führer sein, mich nahe an seiner Seite halten mit Liebe und Kraft für jeden neuen Tag.
Er wird einen Weg bereiten.

Thy Will be done
Dein Auge sieht den kleinen Spatz, und Herr ich weiß Du wachst über mich.
Nun stehe ich am Scheideweg. Ich bin nicht der perfekte Zeuge der ich sein sollte.
Ich brauche Hilfe Herr, aber was soll ich sagen. Du bist der einzige der mich beten hört:
Dein Wille geschehe, Dein Wille geschehe, oh Herr Dein Wille geschehe.

Ain't Nobody
Niemand erfüllt mich so wie Jesus
Niemand erfüllt mich so wie der Herr
Er ist mein Freund.
Ich kam zu Jesus so wie ich bin und er bemitleidete jedes Ächzen.
Solange ich lebe - wenn Schwierigkeiten entstehen werde ich sie ihm übergeben.
Heilte meinen Körper und sagte mir ich solle weiterlaufen.
Er ist mein Freund.
Niemand erfüllt mich so wie der Herr
Niemand erfüllt mich so wie Jesus
Er ist mein Freund.

God great God
Ruhm und Ehre, Herrschaft und Macht
Nun und allezeit regiert der Herr, der allmächtige Gott mit Macht, für immer mit Macht,
größer als ihr alle seid, unübertrefflicher Gott!
Gott, großer Gott, des Ruhmes und der Ehre würdig!
Wir stehen ehrfürchtig hier, gesegnet in Deiner Gegenwart, Jehovah, für immer und ewig unser Gott!
Niemand ist größer als unser Gott!

Joy is coming
Die Freude kommt, ich bin so froh darüber.
Die Freude ist auf dem Weg.
Ich fühle sie kommen.
Die Freude ist auf dem Weg.
Die Freude kommt, ich bin so froh darüber.

