Come On Into The House
Kommt in Gottes Gegenwart,
betet ihn an, preist ihn.
Singt dem Herrn, dem allmächtigen Gott, unserem Retter;
Kommt in sein Haus,
er allein ist es wert, gepriesen zu werden;
Kommt mit dankbaren Herzen.

Come See
Komm, schau – schau mit den Augen des Geistes.
Komm, schau – die Tür ist offen.
Komm nahe heran – komm, müde und beschämt.
Komm nahe heran – seine Arme sind offen.
Komm lebe – lebe hier in Freiheit.
Komm lebe – die Ketten sind zerbrochen.
Komm ruh dich aus – nimm sein Geschenk der Gnade.
Komm ruh dich aus – er hat es zugesagt.
Komm heim – lege deine Last ab.
Komm heim – seine Arme sind offen.

Gospel Celebration
Lass uns die Gute Nachricht feiern!
Spürst du Gottes Kraft?
Komm, lass uns singen, rufen, tanzen!
Spürst du Gottes Kraft?
Komm, feier mit – welch ein Tag!
Lass uns die gute Nachricht feiern!

He Will Supply
Er wird für dich sorgen.
Wenn du völlig leer bist, sein Joch ist leicht
– er wird für dich sorgen.
Wenn Träume nur noch Erinnerungen sind, Beziehungen ohne Inhalt
– er wird für dich sorgen.
Sorge dich nicht, mein Freund, alles hat seine Zeit
– er wird für dich sorgen.
Er wird für dich sorgen.
Jesus, mein Jesus es hat versprochen.
Ich weiß, dass er es tun wird, er hat es gesagt.
Er wird für dich sorgen.

I Will Never Be
Ich werde nie mehr Derselbe sein.
Ich kann nicht mehr umkehren, habe dir Tür hinter mir geschlossen.
Ich werde diesen Weg weiter gehen, werde das Rennen laufen.
Höhere Berge und tiefere Meere,
führe mich dahin, Herr, wo immer du mich gebrauchen kannst.
Fülle mich, Herr, mit deiner Herrlichkeit.
Falle auf mich wie Feuer,
übergieße mich wie Regen,
durchflute mich wie mächtiges Wasser!
Immer und immer wieder.
Und ich werde nie mehr Derselbe sein.

Make A Joyful Noise
Macht einen fröhlichen Lärm für den Herrn!
Er ist gut.
Kommt und preist ihn!
Er ist unser König.
Dient dem Herrn mit Freuden!

Shout For Joy To The Lord
Singt voll Freude dem Herrn, alle Welt!
Singt, rühmt und preist unsern Gott,
den König der Könige, den Herrn der Herren.
Gott, unser Vater ist würdig aller Ehre und Ruhm.
Wir beten ihn an.

The Lord Is King
Der Herr ist König.
Der Herr ist König für immer, der allmächtige Gott.
Er ist der König der Ehren,
unsterblich, unsichtbar, der ewige Gott.
Halleluja, der Herr regiert für immer!

This Is The Lord´s Doing
Das hat der Herr getan
und es ist ein Wunder vor unseren Augen.
Der Herr ist mein Hirte,
der Herr ist mein Licht.
Vor wem sollte ich mich fürchen?
Er starb, um Rettung für alle Welt zu bringen.
Wunderbarer Ratgeber.
Himmlischer Friedefürst.
A und O, Anfang und Ende.
Das hat der Herr getan
Und es ist ein Wunder vor unseren Augen.

We Have Come To Praise The Lord
Wir sind gekommen, um den Herrn zu preisen, ihm zu singen.
Ich weiß nicht, warum du gekommen bist,
aber ich bin gekommen, um Gott zu preisen!
Erhebt ihn, rühmt ihn, singt es noch einmal:
Er ist würdig!
Wir sind gekommen, um den Herrn, unsern Gott zu preisen.
Preist ihn!

You Are Good
Herr, du bist gut und deine Güte reicht für immer.
Menschen aller Nationen und Generationen,
wir beten dich an, Halleluja!
Du bist, der du bist. Und du bist gut.

Lieder LAKI-PopChor-Tour (nicht in CM):
Got Me Some Angels
Gott gab mir Engel, die über mich wachen.
Tag und Nacht wachen sie über mich.
Seit ich zu Gottes Familie gehöre, schickt er sie,
dass sie auf mich aufpassen.
Tag und Nacht wachen sie über mich.
Sie beschützen mich, auch wenn Gefahren drohen,
die ich nicht sehen kann.
Tag und Nacht wachen sie über mich.
Doch – wir wären überrascht:
Engel sind nicht leuchtend weiß gekleidet,
sondern in einer Rüstung – bereit für uns zu kämpfen.
In einem Krieg der Gottlosigkeit.
Und selbst dort habe ich Sicherheit:
Gott gab mir Engel, die über mich wachen.
Tag und Nacht wachen sie über mich.

Seasons Of Love
(Five-hundred-twenty-five-thousand-six-hundred)
525.600 Minuten
525.600 wertvolle Momente
Mit welchem Maß willst du ein Jahr messen?
In Lichttage,Sonnenuntergänge, Mitternächte, Tassen Kaffee?
In Zentimeter, Kilometer, Lachen, Streiten?
Wie wäre es mit Liebe?
Nimm die Liebe als Maßstab! Jahreszeiten der Liebe.
525.600 Minuten
525.600 Traumreisen
Mit welchem Maß willst du ein Menschenleben messen?
In Wahrheiten, Tränen, abgebrochene Brücken, Tod?
Erinnerst du dich an die Liebe?
Nimm die Liebe als Maßstab! Jahreszeiten der Liebe.

Your Love
Herr, du durchschaust und du kennst mich.
Du weißt, wo ich bin, du siehst alles, was ich tue.
Nie schläfst du, Herr.
Du kennst alle meine Worte, ehe ich sie sage.
Du weißt, wonach ich suche, ob ich lache oder weine.
Nie schläfst du, Herr.
Herr, ob ich sitze oder stehe, immer bin ich in deiner Hand.
Deinem Geist kann ich nicht entfliehen.
Nie schläfst du, Herr.
Deine Augen sahen mich lange bevor ich geboren wurde.
Du kennst alle meine Tage, deshalb weiß ich, du bist immer da.
Nie schläfst du, Herr.
Nirgends kann ich mich vor deiner Liebe verstecken.
Nur durch deine Liebe kann ich leben.
Nähme ich Flügel der Morgenröte und würde zum Ende der Welt fliegen,
du wärst immer schon dort.
Ich bin umgeben von deiner Liebe.

