I Will Never Be
Niemals werd ich mehr wie vorher sein. Alles lass ich zurück, was früher war.
Ich geh den Weg, ich lauf zum Ziel, und ich werd nie mehr so wie vorher sein.
Herr, komm du, Herrlicher, gieße deine Gnade auf uns herab. Du vertreibst das Dunkel, wirfst den
Schmutz hinaus, dass dein Licht hell scheint. Dein Name sei gelobt!
Sind auch Berge hoch, sind auch Meere tief, ich bin hier vor dir, o Herr, verändere mich und mit
deinem Glanz füll mich ganz, dann werd ich nie mehr so wie vorher sein.

Agnus Dei – Lamb of God
Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinweg nimmt, erbarm dich unser.
Gib uns deinen Frieden, Amen. Lamm Gottes, gib uns deinen Frieden, Amen.

Behold The Lamb Of God
Seht an das Gotteslamm, das die Sünde der Welt trägt! ER sitzt zur Rechten des Vaters auf dem
himmlischen Thron. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass
Jesus der König ist. ER wird in Ewigkeit regieren, und sein Königreich wird kein Ende haben. Heilig ist
das Lamm!

Deeper Than
Wie soll ich es erklären? Wie kann ich dir begreiflich machen wie wichtig du mir bist? Lass es mich
erklären, so dass alle es hören: Du bedeutest die Welt für mich.
Wie kommt es, dass du an mir zweifelst? Warum stellst du in Frage, dass ich dich tatsächlich liebe
und dass du mir wirklich wichtig bist? Lass es mich erklären, so dass alle es hören: Ich gab mein Leben
für dich.
Meine Liebe für dich ist tiefer als der Ozean, höher als der Himmel und heller als der Sonne Schein.
So sehr liebe ich dich!

It's Christmas Time
Hört das Glockengeläut in der Stadt auf dem Berge. Frieden auf Erden und Wohlgefallen – es ist
Weihnachten geworden! Wir bringen frohe Kunde von Christus, dem neu geborenen König und
singen mit den Engeln zur Weihnachtszeit.
Seht den Stern erstrahlen über Bethlehem. Fallt nieder und betet Ihn an - es ist Weihnachten
geworden! Wir bringen frohe Kunde von Christus, dem neu geborenen König und singen mit den
Engeln zur Weihnachtszeit. Ehre sei Gott in der Höhe!

Let us stand
In ihren Augen siehst du den Schmerz. Obwohl du sie nicht kennst, wendest du dich verlegen ab, weil
du ihren Anblick nicht erträgst. Du siehst die Schreie in ihren Augen und weißt nicht, dass in ihr
soeben etwas kaputt geht... dass sie die Lügen nicht mehr erträgt.
Sein Gesicht fällt dir auf in der Nacht. Obgleich er sich abmühte, hat er sein Ziel nicht erreicht. Du
wendest dich ab und nimmst ihm damit seine Würde. In seinen Augen erkennst du die Lügen. Was du
nicht weißt ist, dass sie der Grund für ihn sind, sein Gesicht zu verbergen... dass er die Schreie nicht
mehr aushält.
Keinen scheint es zu kümmern - keinem fallen sie auf. Was, wenn wir beide uns gemeinsam erheben
würden? Gemeinsam sind wir stark! Lasst uns Hand in Hand zusammen stehen. Lasst uns die Welt
verändern. Stellt euch vor was wäre, wenn wir nur einen einzigen Menschen erreichen könnten?
Dann werden wir sehen, was die Liebe bewirken kann.

The Lord is My Life
Der Herr ist mein Leben, der Herr ist meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist eine Festung in meinem Leben. Vor wem sollte mir grauen?
Wenn meine Feinde mich angreifen, werden sie fallen. Selbst wenn eine ganze Armee um mich sein
sollte, werde ich keine Angst haben! Böse Menschen, die mich angreifen wollen, werden fallen.
Selbst wenn ein Krieg gegen mich ausbrechen sollte, werde ich keine Angst haben!

The Lord is my rock
Der Herr ist mein Fels und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Er ist mein Fels!

A Child Is Born
Ein Kind kam zur Welt in Bethlehem, und Freude erfüllt Jerusalem. Eine einfache Krippe beherbergt
ihn, den heiligen Jungen. Der Freudengesang von Gottes Engeln erschallt über ihm. Für immer
danken wir dem heiligen, dreieinigen Gott.
Halleluja. Wir rühmen seinen Namen. Halleluja, ein Kind kam zur Welt in Bethlehem. Halleluja, der
Retter ist geboren.

You are
Ich weiß um deine zahlreichen Verletzungen. Ich sehe den Schmerz, den du in dir verschließt. Ich
weiß, dass du Angst hast vor dem, was morgen sein wird. Ergreife doch meine Hand - du bist mein
Ein und Alles.
Ich weiß um deine Verletzungen. Das Auf und Ab des Lebens lässt dich an deiner Identität zweifeln.
Ich weiß, dass du Angst hast, allein durchs Leben zu gehen. Ergreife doch meine Hand – du bist mein
Ein und Alles.
Bei mir bist du im Sturm geborgen. Bei mir findest du Kraft, nicht aufzugeben. Ich lasse dich nie allein.
Erinnere dich daran, wer du für mich bist.
Du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist es wert, gehalten zu werden. Du bist ganz wundervoll,
einfach unglaublich. Du bist wertvoller als Engel und bedeutest mir einfach alles!

Your Love
Du durchschaust und du siehst mich, Herr.
Es bringt nichts, dir etwas vor zu machen, Du siehst geradewegs durch mich hindurch.
Du weißt, wo ich gerade bin, Du siehst alles, was ich tue.
Nie schläfst du, Herr.
Du kennst alle meine Worte, bevor ich sie ausspreche.
Du siehst, wo ich stehe und wonach ich suche,
Du weißt ob ich lache oder ob ich weine.
Nie schläfst du, Herr.
Herr, Du weißt es, ob ich gerade sitze oder ob ich stehe.
Jeden Moment meines Lebens bleibe ich in Deiner Hand.
Ich kann deinem liebenden Geist nicht entrinnen.
Nie schläfst du, Herr.
Lange bevor ich geboren wurde, konnten Deine Augen mich sehen,
Du kanntest alle meine Tage bevor ich sie je erlebte.
Deshalb weiß ich, dass Du da sein wirst, egal was auch kommen mag.
Nie schläfst du, Herr.
Es gibt keinen Ort, an dem ich mich vor deiner Liebe verstecken kann,
Nur durch deine Liebe kann ich überleben.
Zeige mir eine Stelle, einen Ort, den du nicht kennst, wohin ich gehen könnte, um meine Seele zu
bergen.
Auf den Flügeln der Morgenröte könnte ich fliegen bis an die Enden der Erde jenseits des Himmels.
Egal wohin ich gehen würde, du wärst immer schon dort.
Ich werde umgeben von der Liebe, die niemals schläft.

