
This is amazing grace

Who breaks the power of sin and darkness?
Whose love is mighty and so much stronger?
The King of glory, the King above all kings.

Who shakes the whole earth with holy thunder?
And leaves us breathless in awe and wonder?
The King of glory, the King above all kings.

Refrain:
This is amazing grace
This is unfailing love
That You would take my place
That You would bear my cross
You laid down Your life
That I would be set free
Oh, Jesus, I sing for
All that You've done for me

Who brings our chaos back into order?
Who makes the orphans a son and daughter?
The King of glory, the King of glory.

Who rules the nations with truth and justice
Shines like the sun in all of its brilliance
The King of glory, the King above all kings.
Refrain

Brigde:
Worthy is the Lamb who was slain
Worthy is the King who conquered the grave (3x)
Worthy, worthy, worthy

Refrain



Mit allem was ich bin

|: Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit
Wie Wasser die Wüste erfrischt
Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit
Wie Licht das Dunkel erhellt

Auch wenn ich mich verloren fühl, bist du da
Und auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du nah

Mit allem was ich bin, will ich dich loben
Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu
Mit allem was ich bin, will ich dich lieben
Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. :|

Bridge:
Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. (3x)

Auch wenn ich mich verloren fühl, bist du da
Und auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du nah

Mit allem was ich bin, will ich dich loben
Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu
Mit allem was ich bin, will ich dich lieben
Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott.



Saw the headlines just the other day
Said the wall's comin' down
Said the peace is just a breath away
One world, one voice, on happy family
Yeah, that's what the world believes

I read my Bible just the other day
Said the Kingdom's comin' down
Jesus said the Kingdom's just a prayer away
One Lord, one God, one faith eternally
Yeah that's what the church believes

We're alive, we are strong
We're a nation, we belong
Let us all stand together in the Kingdom
No more darkness, no more night
We are children of the light
Let us all stand together in the Kingdom

Heard a newsman just the other day
He said a war was comin' down
He said destruction was just a breath away
One world, one war, one awesome tragedy
Yeah, that's what the world believes

I heard a preacher just the other day
He said God's glory's comin' down
Just as the waters cover all the seas
One King, one crown, one reign forevermore
Yeah that's what we have and more

We're alive, we are strong
We're a nation, we belong
Let us all stand together in the Kingdom
No more darkness, no more night
We are children of the light
Let us all stand together in the Kingdom

In the Kingdom
One Lord, one God
Na na na na na na
Na na na na na na na
One name above all names
All stand together in the Kingdom
Na na na One King, one crown
One reign forevermore
All work together in the Kingdom



Komm,  jetzt ist die Zeit

Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an.
Komm, jetzt ist die Zeit, gib Ihm dein Herz.
Komm, so wie du bist und bete an.
Komm, so wie du bist vor Deinen Gott.
Komm.

Jede Zunge wird Dich bekennen als Gott.
Jeder wird sich beugen vor Dir.
Doch der größte Schatz bleibt für die bestehn,
Die jetzt schon mit Dir gehn.



Oceans

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep
My faith will stand

And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand
Will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now

So I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Bridge:
Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me

Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior (3x)

So I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine



I want Jesus

Here I
Am Lord vulnerable
Ready
For You to come and move
This is
Where my heart belongs
With Your presence
Come and consume me

I feel
Wonder fill the room
You're here
I am
Overwhelmed
As I
Let go
I receive
With Your presence
Come and consume me
Come and consume me

I want Jesus
More than anything
I want Jesus
All over again
I live life each day
In Your embrace
I want Jesus
I want Jesus

Feels like
Heaven when You're here
Waves of
Glory
They cover me
Let Your Spirit saturate
With Your presence
Come and consume me
Come and consume me

I want Jesus
More than anything
I want Jesus
All over again
I live life each day
In Your embrace



I want Jesus

I want Jesus
More than anything
I want Jesus
All over again
I live life each day in Your embrace
I want Jesus
I want Jesus

More than anything else
My heart cries out for You
Jesus

More than anything else
My soul it longs
My soul it longs for You

More than anything else
My heart cries out for You
Jesus

More than anything else
My soul it longs
My soul it longs for You

I want Jesus
More than anything
I want Jesus
All over again
I live life each day in Your embrace
I want Jesus
I want Jesus
I want Jesus



Das glaube ich

Ich glaube an den Vater
Den Schöpfer aller Welt
Gott allmächtig
Durch den Geist empfangen
Kam Christus in die Welt
Jesus, mein Retter

Ja, ich glaub an Gott, den Vater
Und an Christus, Seinen Sohn
An den Heiligen Geist der Wahrheit
An den dreieinen Gott
Ja, ich glaub an die Auferstehung
Das Leben nach dem Tod
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus

Mein Richter und mein Anwalt
Gekreuzigt unter Leid
Vergebung ist in Dir
Du stiegst ins Reich der Toten
Standst auf in Herrlichkeit
Und herrschst in Ewigkeit

Ja, ich glaub an Gott, den Vater
Und an Christus, Seinen Sohn
An den Heiligen Geist der Wahrheit
An den dreieinen Gott
Ja, ich glaub an die Auferstehung
Das Leben nach dem Tod
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus

Ja, ich glaub an Dich
Dass Du auferstanden bist
Ja, ich glaub an Christus, unsern Herrn
Ja, ich glaub an Dich
Dass Du auferstanden bist
Ja, ich glaub an Christus, unsern Herrn

Ja, ich glaub, dass wir ewig leben
Dass die Jungfrau den Sohn gebar
Die Gemeinschaft der Kinder Gottes
Die Kirche unsres Herrn
Ja, ich glaub an die Auferstehung
Wenn Jesus wiederkommt
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus

Ja, ich glaub an Gott, den Vater



Der Herr segne dich

Der Herr segne dich
Und behüte dich
Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir
Sein Angesicht sei dir zugewandt
Friede mit dir

Der Herr segne dich
Und behüte dich
Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir
Sein Angesicht sei dir zugewandt
Friede mit dir

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

Der Herr segne dich
Und behüte dich
Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir
Sein Angesicht sei dir zugewandt
Friede mit dir

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

Seine Gunst sei immer auf dir
Und auf tausend derer nach dir
Auf den Kindern deiner Kinder
Und den Kindern ihrer Kinder.

Der Herr selbst sei immer mit dir
Gehe vor dir und auch nach dir
Er sei um dich und durchdring dich
Er ist mit dir, er ist mit dir

Jeden Morgen jeden Abend
Wenn du kommst und wenn du gehst
Wenn du weinst und wenn du jubelst
Er ist für dich, er ist für dich
Er ist für dich, er ist für dich
Er ist für dich, er ist für dich
Er ist für dich, er ist für dich

Amen, amen, amen


