And this is Love (Übersetzung von letztem Jahr)
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.

Blessed be the Lord
Gelobt sei der Herr, eine mächtige Festung, gelobt sei der Herr, mein Schwert und Schild, gelobt sei
der Herr, der siegreich regiert.
Gelobt sei der Name des Herrn.
Deine Macht ist wie das tosende Meer, Deine Gnade hat mich zu Fall gebracht und jetzt gehe ich im
Sieg.
Gelobt sei der Name des Herrn.
Gelobt sei der Herr, eine mächtige Festung, gelobt sei der Herr, mein Schwert und Schild, gelobt sei
der Herr, der siegreich regiert.
Gelobt sei der Name des Herrn der Herren.
Durch Dein Blut kam dieser Gefangene frei, Deine Liebe gibt mir das Leben. Und nun bin ich Dein in
Ewigkeit!
Gelobt sei der Name des Herrn.
Gelobt sei der Herr, eine mächtige Festung, gelobt sei der Herr, mein Schwert und Schild, gelobt sei
der Herr, der siegreich regiert.
Gelobt sei der Name des Herrn.

Come let us sing
Kommt, lasst uns für den Herrn singen. Kommt, lasst uns freudig rufen.
Lasst uns ihm all unser Lob geben. Er ist der großartige Gott, der König der Könige.
Denn Jesus ist der Fels meiner Rettung und der Liebhaber meiner Seele.
Kommt, lasst uns seinen Namen loben und ihm die Ehre geben. Er ist König.
König der Könige. Herr der Herren.

Father
Vater, wir treten ein in Deine Gegenwart, um Deinen Namen zu erheben.
Vater, Du bist es wert, dass wir Dir Lob und Ehre geben.
Du, der Schöpfer aller Dinge, der Grund für unser Lied.
Sei gepriesen, allmächtiger König. Wir rühmen Deinen Namen in Ewigkeit!
Halleluja, wir beten Dich an!

Holy is the Lamb (Übersetzung von letztem Jahr)
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.

I call on your Name
Es gab Berge, die ich versucht habe alleine zu erklimmen, und ich war in Tälern in denen ich die
Sonne nicht sehen konnte. Wie ein Schiff auf dem Meer ohne eine leitendes Licht - ich war verloren
und entmutigt ohne Hoffnung in Sicht.
Mitten in der Dunkelheit, im Auge eines Sturms, weiß ich: es gibt einen Namen den ich rufen kann.
Und ich rufe Deinen Namen an, Jesus, mein Freund, ich rufe Deinen Namen an. Du verstehst, Herr,
nimm meine Hand und leite jeden meiner Schritte.

In this House
Warum kommst du nicht mit in dieses Haus? Komm herein in das Haus des Herrn. Wir werden eine
gute Zeit haben, komm herein in das Haus des Herrn!
Wenn du Liebe brauchst - es gibt Liebe, immer währende Liebe im Haus des Herrn.
Wenn du Freude brauchst - es gibt Freude, unsägliche Freude im Haus des Herrn.
Wenn du Frieden brauchst - es gibt Frieden für deine Seele, der dich rein wäscht und dich heil macht.
Komm herein in das Haus des Herrn!
Wenn du den heiligen Geist spüren möchtest, komm herein, komm herein in dieses Haus, spüre den
heiligen Geist, komm herein in dieses Haus!
Wir werden eine gute Zeit haben.
Es gibt Heilung in diesem Haus, Erlösung, es gibt Glück in diesem Haus, du wirst gesegnet sein!

Lord, hold me
Herr, ich komme vor Dich. Höre mich nun beten. In Deiner Nähe finde ich Trost, bei Dir berge ich
mich.
Herr halte mich, wenn ich jetzt bete.
Ich brauche Dich, bitte lass mich bei Dir bleiben.
Nur Du kannst mein gebrochenes Herz heilen, lass mich niemals gehen.
Herr bei Dir berge ich mich. Ich laufe zu Dir, um Schutz und Ruhe zu finden.
Herr halte mich nun.

Never without You (Übersetzung von letztem Jahr)
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.

On the Cross of Calvary
Dort am Kreuz von Golgatha starb Jesus für mich. Durch sein Blut erlebe ich Befreiung. Alles nur
wegen Golgatha.
Halleluja! Jesus starb für mich. Halleluja! Ich bin frei. Halleluja! Jesus starb für mich am Kreuz von
Golgatha.
Von all' meinen Sünden hat er mich rein gewaschen. Jesus lebt, er lebt heute.
Ich bin frei – und das nur wegen Golgatha.

Shine your Light
Lass Dein Licht leuchten, lass Dein Licht auf mich leuchten, Jesus.
Du bist mein kostbarer Morgenstern. Du bist der allmächtige Gott, der Großartiges getan hat.
In alle Ewigkeit werde ich Dich preisen. Ein neues Lied werde ich Dir singen, wenn ich Dir dann
gegenüber stehen werde.
Lass Dein Licht leuchten, lass Dein Licht auf mich leuchten, Jesus.
Du bist der großartige "Ich bin", der König aller Könige. Der mächtige Fels aller Zeiten, dem ich immer
singen möchte. Für alle Ewigkeit werde ich ausrufen, dass Du der Sieger bist. Ich preise Deinen
Namen.
Lass Dein Licht leuchten, lass Dein Licht in mir leuchten, Jesus.
Lass Dein Licht leuchten, lass Dein Licht durch mich leuchten, Jesus.

This is the Lords Doing (Übersetzung von letztem Jahr)
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

We are hard pressed
Wir werden von allen Seiten bedrängt, aber nicht erdrückt.
Verwirrt, aber nicht hoffnungslos.
Verfolgt, aber nicht verlassen.
Niedergeworfen, aber nicht zerstört.

You bore our griefs (Übersetzung von www.nucompany.de)
Du ertrugst unsere Trauer, Du nahmst die Schmerzen auf Dich, Du vergossest Dein Blut, damit Liebe
regieren könne.
Du nahmst die Hiebe hin, Du bezahltest den Preis, Du warst Deines Gottes Opfer.
Wir sahen Deine Wunden, wir wandten uns ab, wir verschlossen unsere Augen, was konnten wir
schon sagen?
Du starbst allein, damit wir leben würden.
Du heiltest unsere Herzen, Herr.
Sie sind alles, was wir geben können.

Du kamst in Dein Eigentum – und wurdest abgelehnt.
Du kamst, uns zu befreien – und wurdest nicht erkannt.
Du kamst, uns Freude zu bringen – und wurdest zum Schmerzensmann, Du kamst, Deine Liebe
auszubreiten – und wurdest so bitterlich verschmäht.
Vergib uns Jesus, wir bitten dich, wir verlangen danach, Dich zu sehen – wir öffnen Dir den Weg.
Du berührtest unsere Seelen – dennoch beschlossen wir, Dich zu ignorieren,
Du brachtest uns Licht – dennoch zogen wir es vor, unsere Augen zu verschließen.
Du sprengtest die Ketten – dennoch entschieden wir uns, Gefangene zu bleiben.
Du nahmst die Last von uns – doch wir flogen niemals in den Himmel.
Vergib uns Jesus, wir bitten Dich,
wir verlangen danach, Dich zu sehen – wir öffnen Dir den Weg.

Glory to God
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede allen Menschen, die guten Willens sind.
Wir preisen Dich, wir beten Dich an, wir verherrlichen Deinen Namen.
Herr, Gott aller Götter. König des Himmels. Allmächtiger Vater, der Allmächtige.
Du bist heilig. Du bist würdig. Lasst uns den Allmächtigen anbeten.
Jesus Christus, der zur Rechten Gottes sitzt. Erbarme Dich unser.
Friede allen Menschen, die guten Willens sind.

I will give my Voice to the Lord
Ich werde meine Stimme dem Herrn geben.
Alle Worte, die ich hervorbringe, alle Lieder die ich singe, werde ich dem Herrn geben.
Ich werde sie dem Herrn geben.
Ich werde meine Hände dem Herrn geben.
Alle Dinge, die ich tue, werden gut und wahrhaftig sein.
Ich werde sie dem Herrn geben.
Ich werde mein Herz dem Herrn geben.
Alle Dinge, die ich liebe, sind für Ihn im Himmel.
Ich werde sie dem Herrn geben.
Ich werde meine Stimme dem Herrn geben, ich werde meine Hände dem Herrn geben, ich werde
mein Herz dem Herrn geben.

