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1

1000 Sunne (BD)

(ICF Bern)

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

||: Nah-na, Na-nah-na, Na-nah-na, na-nah-nah
Nah-na, na-nah-na, na-nah-na, na-nah-nah :||
Ehrlech gseit, i weiss nid vil
Wohär, wohi, wi geit das Schpiil?
Viles wird i nie verschtah
Wott vertroue – vorwärts gah
Düre Näbel gsehn i Land
Gseh die Schpur im wisse Sand
Mängs, wo jetzt im Dunkle liit
Chunnt no füre mit dr Zyt
Doch ig, i säge Dir, Du bisch mi Held
Mi Jesus, Chönig vo dr Wält
Hesch Di uf mini Siite gschtellt.
Du schtrahlsch wi tuusig Sunne
Häsch mis Härz gwunne
Quer düre Wältruum schiint Dis Liecht
Herr über Galaxie – Di wie mir fiire
Äs nöis Lied singe mir Dir
Nah, na-na / Nah, nah, nah, na-na /
A-nah, na-na-na-na-na
Du bisch Chönig vo dr Wält.

2

A miner Stell (ZD)

((Zürichdeutsch – Swiss (Zurich) German))

A miner Stell häsch Du es Liide uf Dich gnah,
a miner Stell häsch Dini Händ durbohre lah.
A miner Stell häsch mini Sünde uf Dich gnah,
a miner Stell häsch Du Dis eigne Läbe glah.
Jesus, Dini Liebi isch so unändlich gross,
wie lieb, wie lieb muesch Du mich ha,
ich stand da und stuune bloss und bätte Dich a,
ich bätte Dich min Jesus a.

3

A Mighty Fortress Is Our God

(Today [#6] – Brian Doerksen)

A mighty fortress is our God
A stronghold never failing
Our helper He amid the flood
Of mortal ills prevailing
For still our ancient foe
Conspires to work us woe
The body they may kill
God’s truth is with us still
His kingdom is forever
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4

Above All

(Worship – Michael W.Smith)

Above all powers
Above all kings
Above all nature
And all created things
Above all wisdom
And all the ways of man
You were here
Before the world began
Above all kingdoms
Above all thrones
Above all wonders
The world has ever known
Above all wealth
And treasures of the earth
There's no way to measure
What You're worth
Crucified, laid behind the stone
You lived to die, rejected and alone
Like the rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me Above all
(2x)

5

Agnus Dei

(Worship – Michael W.Smith)

Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty
Reigns
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God Almighty
Reigns
Hallelujah, Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb (2x)
You are Holy, Holy,
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb (2x)
Amen
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God
Almighty Reigns
Hallelujah, Hallelujah, For our Lord God
Almighty Reigns
Hallelujah
Holy, Holy, Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb (2x)
You are Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb (2x)
You are Holy, Holy
Are you Lord God Almighty
Worthy is the Lamb (2x)
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6

Allmächtige Gott (BD)

9

Ancient of Days

(Ewige Gott [#13]) CLZ

(Deutsche Vers.: 124 Lobpreis und Ehre)

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Blessing and honour, glory and power
be unto the Ancient of Days
From every nation, all of creation,
bow before the Ancient of Days
Every tongue in heaven and earth
shall declare your glory
Every knee will bow at Your throne in worship
You will be exalted, oh, God
and Your kingdom will not pass away,
Oh, Ancient of Days
Your Kingdom shall reign all over the earth!
Sing unto the Ancient of Days.
For none can compare to Your matchless worth,
Sing unto the Ancient of Days.

Allmächtige Gott, erhabe und guet
Gnädig und tröi
Zeigsch immer nöi dys Erbarme
Allmächtige Gott
Fründ i dr Not
Zueflucht im Schturm
Lüchtende Turm i dr Nacht
Dir häb i mys Härz entgäge
Bi dir wott i mi verbärge
Würdig bisch Du mys Vertroue
Allmächtige Gott

7

Alles was atmet (Psalm 150)

(Albert Frey)

Unser Gott ist heilig
unser Gott ist mächtig
Lobt den Herrn im Himmel
lobt ihn auf der Erde
Lobt den Herrn mit Singen
lobt den Herrn mit Tanzen
Lobt ihn voll Freude
lob ihn von Herzen
lobt unsern Gott
Alles, was atmet, lobe den Herrn
alles, was atmet, lobe den Herrn
Halleluja, Hallelujah
ja, alles was atmet, lobe den Herrn
Lobt den Herrn mit Trommeln
lobt den Herrn mit Zimbeln
Lobt ihn mit Posaunen
lobt ihn auf den Saiten
Spielt zu seiner Ehre
gebt ihm euer Bestes

8

Alles, was ich tue (ZD)

((Zürichdeutsch – Swiss (Zurich) German))

Alles, was i tue und dänke cha,
alles, won' ich i mim Herz drin ha,
jedäs Ziil und jedäs Läbesfüür,
alles, Jesus, alles gib i Dir. (hii).
Du bisch König in Herrlichkeit,
Dir ghört alli Ehr,
nur uf Dich wett ich usgrichtet sii.
Du häsch so vill für mich bereit,
wänn ich Dich sueche, Herr,
Tag für Tag ladsch Du mich dezue i.
Alles das, was Du mir avertrousch,
all's, wo Du mit mine Hände bousch,
das, was ich no nimm zu min're Ehr,
alles, Jesus, alles gib ich Dir. (hii.)
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10 Ancient Words
(Worship Again - Michael W. Smith)

Holy words long preserved
for our walk in this world,
They resound with God's own heart
Oh, let the Ancient words impart.
Words of Life, words of Hope
Give us strength, help us cope
In this world, where e'er we roam
Ancient words will guide us Home.
CHORUS:
Ancient words ever true
Changing me, and changing you.
We have come with open hearts
Oh let the ancient words impart.
Holy words of our Faith
Handed down to this age.
Came to us through sacrifice
Oh heed the faithful words of Christ.
Holy words long preserved
For our walk in this world.
They resound with God's own heart
Oh let the ancient words impart.
CHORUS x4
We have come with open hearts
Oh let the ancient words impart.
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11 Auge im Sturm

14 Blessed Be Your Name

Herr, ich suche deine Ruhe,
fern vom Getöse dieser Welt.
Ich hör jetzt auf mit allem was ich tue,
und tu das eine, das im Leben zählt.
Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie
und höre auf die Stimme meines Herrn!
Führe du mein Innerstes zur Ruhe
und lass dein Feuer meine Hast verzehrn.
Du bist ein starker Turm,
du bist das Auge im Sturm!
Du sprichst zum aufgewühlten Meer
meiner Seele in mir, Herr,
Friede mit dir, Friede mit dir.
Herr, ich suche deinen Frieden,
das was die Welt nicht geben kann,
in Harmonie und tief versöhnt zu leben,
denn das fängt erst in deiner Nähe an!
Ich löse mich von allen Ambitionen
und werd so still wie ein grad gestilltes Kind!
Denn du hast mehr für mich als Illusionen,
dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind!

Blessed be your name
In the land that is plentiful
Where the streams of abundance flow
Blessed be your name

12 Bahnt einen Weg
Bahnt einen Weg unserm Gott,
der uns erlöst aus der Not.
Er ist der König der Könige,
Er hat am Kreuz gesiegt
durch seinen Tod.
Bahnt einen Weg unserm Gott,
der uns erwählt als sein Volk,
mit Ihm zu herrschen in Ewigkeit.
Öffnet die Herzen
und macht euch bereit.
Dein Reich komme, o Herr,
erhebe Dich in Deiner Macht.
Dir sei Ehre und Ruhm und Majestät.
Deine Herrlichkeit ist hier.

13 Baruch haba
Baruch haba beshem Adonai. Halleluyah.
Gelobt sei, der da kommt im Auftrag
und im Namen des Herrn.
Baruch haba beshem Adonai.
Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn.
Baruch haba beshem Adonai. Halleluyah.
Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn.
Hallejuja.
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Blessed be your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed be your name
Every blessing you pour out,
I turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say...
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be your glorious name
Blessed be your name
When the sun's shining down on me
When the world's all as it should be
Blessed be your name
Blessed be your name
On the road marked with suffering
Oh, There's pain in the offering
Blessed be your name
(Refr.)
You give and take away (2x)
My heart will choose to stay
Well Blessed be your name

15 Breathe
(Michael W. Smith)

This is the air I breathe / This is the air I breathe
Your holy presence / Living in me
This is my daily bread / This is my daily bread
Your very word / Spoken to me
And I....I'm desperate for you
And I....I'm lost without you

16 Chönig vo der ganze Wält (BD)
(Wyter [#4) CLZ

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Chönig vo der ganze Wält
Vo dir, zu dir, dür di isch alls
Du hesch alls i dyre Hand
Vo dir, zu dir, dür di isch alls
Du söllsch erhobe sy
Mit allem won i bi, mit allem won i ha
s isch nid vil, aber was i ha das nimm
U bruch’s für dys Rych
Bruch’s für dys Rych
Vo dir chunnt jedi gueti Gab
Zu dir chumen i mit Dank
Dür di bin i Liecht ir Wält, wo Dunkelheit erhällt
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17 Chönig vo mim Härz (BD)

20 Creation Calls

(Ewige Gott [#6]) CLZ

(Today [#10] – Brian Doerksen)

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

I have felt the wind blow
Whispering Your name
I have seen Your tears fall
When I watch the rain
How could I say there is no God
When all around creation calls
A singing bird a mighty tree
The vast expanse of open sea
Gazing at a bird in flight
Soaring through the air
Lying down beneath the stars
I feel Your presence there
I love to stand at ocean’s shore
And feel the thundering breakers roar
To walk through golden fields of grain
‘Neath endless blue horizon’s frame
Listening to a river run
Watering the earth
Fragrance of a rose in bloom
A newborn’s cry at birth
I believe (3x)

Chönig vo mym Härz, Liebi vo mym Läbe.
Tröie Fridefürscht, wunderbare Fründ.
Schtuunend frag i mi
Wie isch das nume cho,
dass du mi bim Name rüefsch
und i Di kenne darf
Du bisch s’Höchschte vo mym Läbe,
du bisch ds Beschtäe won i ha.
Mit dir lig i nie dernäbe,
mit dir wird i geng beschtah.
Wär cha mir biete, was i bi dir cha ha?
Wär isch my Schterchi, wenn i nümm wyter ma?
Du wirsch geng my Chönig sy!

18 Come, Now is the Time to Worship
(Deutsch: 112 Komm, jetzt ist die Zeit)
(You Shine [#13] – Brian Doerksen)

Come now is the time to worship
Come now is the time to give your heart
Come just as you are to worship
Come just as you are before your God
Come
One day every tongue will confess You are God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
Who gladly choose You now
Willingly we choose to surrender our lives
Willingly our knees will bow
With all our heart soul mind and strength
We gladly choose You now

19 Create in me a Clean Heart
(Keith Green)

Create in me a clean heart oh God
And renew a right spirit within me
Create in me a clean heart oh God
And renew a right spirit within me
Cast me not away
From thy presence oh Lord
Take not thy Holy Spirit from me
Restore unto me the joy of thy salvation
And renew a right spirit within me
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21 Cry Out To Jesus
(Thirdday)

To everyone who's lost someone they love
Long before it was their time
You feel like the days you had were not enough
When you said goodbye.
And to all of the people with burdens and pains
Keeping you back from your life
You believe that there's nothing and there is no one
Who could make it right
(Refr.) There is hope for the helpless
Rest for the weary
And help for the broken heart
There is grace and forgiveness
Mercy and Healing
To meet you wherever you are
Cry out to Jesus (2x)
For the wearers tha struggling just to hang on
They've lost all their faith and love
And they've done all they can do make it right again
still it's not enough
For the ones who can't break the addictions and
chains
You try to give up but you come back again
Just remember that you're not alone in your shame
and your suffering
(Refr.) Cry out to Jesus
When you're lonely
And it feels like the whole world is falling on you
You just reach out
You just cry out to Jesus
Cry to Jesus
To the widow who suffers from being alone
Whipping the tears from her eyes
For the children around the world without a home
Say a prayer tonight.
(Refr.) Cry out to Jesus (2x)
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22 Days of Elijah

24 Desert Song

(Robin Mark)

(Hillsong)

These are the days of Elijah,
Declaring the word of the Lord:
And these are the days of Your servant Moses,
Righteousness being restored.
And though these are days of great trial,
Of famine and darkness and sword,
Still, we are the voice in the desert crying
'Prepare ye the way of the Lord!'
Behold He comes riding on the clouds,
Shining like the sun at the trumpet call;
Lift your voice, it's the year of jubilee,
And out of Zion's hill salvation comes.
These are the days of Ezekiel,
The dry bones becoming as flesh;
And these are the days of Your servant David,
Rebuilding a temple of praise.
These are the days of the harvest,
The fields are as white in Your world,
And we are the labourers in Your vineyard,
Declaring the word of the Lord!
There's no God like Jehovah. (2x)

This is my prayer in the desert
When all that's within me feels dry
This is my prayer in my hunger and need
My God is the God who provides

23 Denn Er ist herrlich

All of my life in every season
You are still God
I have a reason to sing
I have a reason to worship

(Bis a sis Härz [#07] - GVC)

Ich will den Herrn, meinen Gott lieben
Von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft
Ich will dem Herrn, meinem Gott, nie vergessen
Wie gut er es mit mir meint
Denn er ist herrlich
Mein Gott ist heilig
Da ist kein anderer wie er
so gütig, so gnädig
Denn er ist herrlich
Mein Gott ist heilig
Da ist kein anderer wie er
so gütig, so gnädig
.. so voller Liebe für mich

This is my prayer in the fire
In weakness, or trial, or pain
There is a faith proved of more worth than gold
So refine me Lord through the flame
I will bring praise
I will bring praise
No weapon formed against me shall remain
I will rejoice
I will declare
God is my victory and He is here
This is my prayer in the battle
When triumph is still on it's way
I am a conquerer and co-heir with Christ
So firm on His promise I'll stand

This is my prayer in the harvest
Where favour and providence flow
I know I'm filled to be emptied again
The seed I've received I will sow

25 Die Herrlichkeit des Herrn
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,
der Herr freue sich seiner Werke!
Ich will singen dem Herrn mein Leben lang,
ich will loben meinen Gott, so lang ich bin.

26 Die Sach ist Dein Herr Jesu Christ
Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ,
die Sach, an der wir stehn;
und weil es deine Sache ist,
kann sie nicht untergehn.
Allein das Weizenkorn,
bevor es fruchtbar sprosst zum Licht empor,
wird sterben in der Erde Schoss vorher vom eignen
Wesen los,
im Sterben los,
vom eignen Wesen los.
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27 Dini Nöchi (SD)

30 Du allei

(Sweizerdeutsch – Swiss German)

(ICF)

(Bis a sis Härz [#01] - GVC)

Dini Nöchi wämmer findä, i dinre Nöchi wämmer stah
I dim Liecht es Plätzli findä, dis Liecht erstrahle lah
I oisne Härz und oisne Läbe, gänd mir dir de höchsti
Platz
Mir lueged uf zu dir – mir lueged uf ( 2x )
Mir wänd dich prii - sä mit aller Chraft
Ois a dir freu - ä mit al - ler Chraft
Dich erhe - bä mit aller Chraft
Dich ellei, du wunderbarä Gott
Du bisch mächtig, du bisch heilig, dini Wiisheit hät
keis Änd
Du kännsch Wäg & du kännsch Antwort, nie müed
sind dini Händ
Nur din Name wämmer ehrä, vor dim Thron ois
nieder lah
Mir lueged uf zu dir – mir lueged uf ( 2x )

Säg mir wär isch so en Gott wie du wo eifach so
Neus Läbe schafft, Liebi entfacht
Dini Sehnsucht nach mim Härz vertriiebt all
Dunkelheit
Dur dini Gnad chan ich vor dir bestah
Du allei bisch Gott
Hoffning chunnt vor Dir
Ich bätt dich a, ich gib dir Ehr
Nüt wo mich na trännt
Vo dine sichre Händ
Jesus, ich liebe dich so sehr
Du bisch höch erhobe bis i alli Ewigkeit
Ich fall vor dich hii, wott nöch bi dir sii
Kein Vergliich hebt Stand mit dinre Heiligkeit
Mit dem was du machsch, im mim Härz neu
erschaffsch

31 Du bisch Chönig (Dir alli Ehr gä) (BD)

28 Dir gebührt Würde

(Ewige Gott [#1]) CLZ

(Reithalle Band)

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Dir gebührt Würde, Glanz, Majestät, Macht und
Herrlichkeit
Dein ist das Königtum, aller Ruhm bis in Ewigkeit.
(2x)

Du bisch Chönig, Du bisch Gott,
Dir wott i dieni und i wott Dir alli Ehr gä. (2x)

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am
äussersten Meer,
So würde Deine Hand auch dort mich finden.
Denn Du umgibst mich von allen Seiten
und hältst Deine Hand über mir
Zu wunderbar für mich das zu verstehen.
Wohin sollte ich gehen vor Deinem Geist,
Und wohin flieh’n vor Deinem Angesicht.
Stiege ich zum Himmel, so wärst Du da,
und gar im Reich des Todes mir ganz nah.
(Refr.) Dir gebührt Würde, Glanz, ....
Darum will ich Dich ehren, o Vater,
Mich beugen unter Deine starke Hand.
Du wirst mich erhören zu Deiner Zeit,
Den Demütigen gibst Du Gnade.

29 Draw Me Close to You
(Deutsch: 205 Zieh mich hin zu Dir)

Draw me close to you
Never let me go
I lay it all down again
To hear you say that I'm your friend
You are my desire
No one else will do
Cause nothing else can take your place
To feel the warmth of your embrace
Help me find the way
Bring me back to you
You're all I want
You're all I ever need
You're all I want
Help me know you are near
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Higab und Verehrig ghöre Dir allei
u we mir nid ds Muu uftüe de rüefe d Schtei
Du bisch Vater, Schöpfer,
Herrscher über ds Universum
Dir wott i alli Ehr gä.
Du bisch Chönig, Du bisch Gott,
Dir wott i dieni und i wott Dir alli Ehr gä. (2x)
Di z verehre wott i nid de Schteine la
Drum rüefen i zu Dir grad so lut i cha
Du bisch Vater, Schöpfer,
Herrscher über ds Universum
Dir wott i alli Ehr gä.

32 Du bisch der Herr (BD)
(Wyter [#1]) CLZ

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Du bisch der Herr, der einzig Gott
Gross isch dy Name überall
D Schöpfig bezügt dyni Herrlechkeit
Gross isch die Name überall
Für alls wo du hesch ta für mi
U geng no tuesch, prysen i di
Vo ganzem Härz bezügen i
Du allei bisch Herr, du allei bisch Herr
Du Liecht vor Wält lüchtisch für mi
Myni Ouge luege Herr uf di
D Natur voll Wunder wyst druf hi
Du bisch wunderbar, du bisch wunderbar
Du bisch der einzig Gott
Der einzig wahr Herrscher vor Wält!
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33 Du bisch s’Läbe, Herr (SD)

36 Du bist erhoben

(Sweizerdeutsch – Swiss German)

(Engl.: 65 He is exalted)

(Bis a sis Härz [#06] - GVC)

Du stillsch mini Seel i jedäm Schmärz
Stillsch dä Sturm, wo tobt zmittst i mim Härz
Wänn i nüm wiiter weiss, denn weiss i doch no eis:
Du bisch s’Läbe, Herr; Du bisch meh als gnuäg
Jesus, numä bi Dir
Chunnt mini Seel zur Ruäh, han i, was i bruuch
Dä Fridä, won i suäch
Nume mit Dir chum i dur jedä Sturm
Ja, mit Dir überschpring i jedi Muur
Nur mit Dir überwind i jedä Bärg
Wo sich mir stellt
Du tröschtisch mich, wänn i nüm wiiter mag
Hebsch mi fescht ganz nöch i Dim Arm
Wänn i nüm wiiter weiss, denn weiss i doch no eis:
…….

Du bist erhoben, für immer gehört Dir der Thron.
Wir beten Dich an!
Du bist erhoben, in Ewigkeit loben und
beten wir Dich an!
Du bist der Herr, der in Wahrheit regiert.
Deiner Majestät alle Ehre gebührt!
Du bist erhoben, für immer gehört Dir der Thron!

37 Du bist der Herr, der mein Haupt
erhebt
(Martin Pepper)

Du bist das Leben, Schöpfer der Welt,
Himmel und Erde, die Tiefen der Meere
sind in Deiner Hand.
Anfang und Ende, ewiger Gott,
Du bist der Erste, Du bist der Letzte,
das A und das O.
Es ist kein andrer Gott,
es ist kein andrer Herr.
Es ist kein andrer Gott, als nur Du!

Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt,
Du bist die Kraft, die mein Herz belebt.
Du bist die Stimme, die mich ruft,
du gibst mir Rückenwind.
Du flösst mir Vertrauen ein,
treibst meine Ängste aus.
Du glaubst an mich, traust mir was zu
und forderst mich heraus.
Deine Liebe ist ein Wasserfall
auf meinen Wüstensand,
und wenn ich mir nicht sicher bin,
führt mich deine Hand.
Wind des Herrn, weh in meinem Leben,
Geist des Herrn, fach das Feuer an,
Wind des Herrn, du hast mir Kraft gegeben,
Geist des Herrn, sei mein Rückenwind.

35 Du bist der Herr (Komm in Vollmacht)

38 Du dienst uns

34 Du bist das Leben

1. Du bist der Herr, und du hast die Macht.
Du bist der Herr!
Erleuchtest das Dunkel, besiegtest die Nacht.
Du bist der Herr!
Wer ist dir gleich, wer beherrscht Raum und Zeit?
Du bist der Herr!
Und du kommst mit Macht, denn du hörst unser
Schrein.
Du bist der Herr!
Komm in Vollmacht und Kraft, o Herr!
Komm in Vollmacht und Kraft, o Herr,
Unser Gott!
2. Dein Sterben, o Herr ist unsere Hoffnung.
Du bist der Herr!
Im Kreuz liegt die Kraft für unsere Rettung.
Du bist der Herr!
Wir suchen nicht Reichtum, wir sehn auf das Kreuz.
Du bist der Herr!
Herr, schenk uns Erweckung, gieß aus deinen Geist!
Du bist der Herr!
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(Feiert Jesus Christus)

Wir kommen her um Dich zu suchen
Du hast schon lange uns gesucht
Wir hoffen sehr Dich hier zu finden
Du fandst uns längst auf unser Flucht
Wir sitzen hier um Dich zu loben
Du schenkst uns selbst das Lied dazu
Wir haben vor Dir hier zu dienen
Doch wer vor allem dienst bist Du
Du dienst uns,
auch wenn wir das nie ganz verstehn
Du dienst uns
Du Gott um den sich Welten drehn
Du dienst uns
wir lassen es voll Dank geschehn
und darum dienen nun auch wir
mit Freuden Dir
Wir kommen um auf Dich zu hören
Du machst uns erst die Ohren Freitag
Wir mühen uns mit Dir zu reden
Du stehst auch unserm Stammeln bei
Wir möchten Dir ein Opfer bringen
Doch unsre Hand füllst Du allein
Wir wollen unsre Zeit Dir geben
Du lädst zur Ewigkeit uns ein.
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39 Du gewannst für uns

42 Eimal meh

Du gewannst für uns die Siegeskron,
triumphiertest über Sünd und Tod.
Dein Name, hoch erhöht,
klingt durch die Erde weit.

(Schweizerdeutsch – Swiss German)

Alle Macht der Finsternis erbebt,
wenn Dein Name angerufen wird.
Wir, Deine Kirche, treiben Deinen Sieg
in der Welt voran.
Welch ein Name voller Kraft,
voller Herrlichkeit und Pracht!
Nichts ist vergleichbar diesem Namen,
gross an Macht!
Du bist Jesus! Du bist Herr!
Du bist Gott!

40 Du siehst die Wunden
(Danny Plett)

Du siehst die Wunden
Und heilst mein Herz
Beugst Dich in meine Not herab,
Und trocknest meine Tränen ab.
Du siehst die Wunden,
Und heilst mein Herz.
Oh, wie wunderbar bist Du.
In mir wächst ein Lob
Steigt wie auf Flügeln auf
Und es gleitet hin zu Deinem Herzen, Herr.
In mir wächst ein Lob
Steigt wie auf Flügeln auf.
Oh, wie wunderbar bist Du.

41 Ei für alli mal
(Schweizerdeutsch – Swiss German)

Bin tüür erchauft, häsch mich frei gmacht
Gisch mir en neue Wärt, e neus Design
Du chleidisch mich in Grächtigkeit
Für immer gsehsch du mich vollkomme rein
Nür cha mich zrugghalte,
wenn ich ränne i däm Glaube
Nüt cha mich zrugghalte,
wenn ich ränn mit Blick uf Dich
Ei für alli mal vergäh
Nüt cha mir das jemals näh
Ich bin frei für dich
Ich bin freu für dich
Ich wird vo dim Name treit
Bis i alli Ewigkeit
Du bisch alls für mich
Du bisch alls für mich

(Bis a sis Härz [#02] - GVC)

Eimal meh stömmer zämä
Eimal meh stömmer vor dir
Eimal meh wänd mir dich ehrä
Eimal meh gahts ois um dich
Will du ois unändlich liäbsch
Sonän guätä Vater bisch
Stömmer zämä – eimal meh – und prisäd dich
Mir bätäd dich vo Härze a
Ganz egal wiä’s ois grad gaht
Mir wänd i dini Gäge - wart, mir wänd i dinre Nöchi sii
Vo ganzär Seel, mit ganzer Chraft
G’hört dir oisi Liidäschaft
Mir wänd ois freuä, Herr, wiä d’Chind und wänd mit
dir zämä sii
Text und Musik: Priska Pruntsch-Henggi | © 2005, Priska
Pruntsch-Henggi

43 Elohim (ZD)
((Zürichdeutsch – Swiss (Zurich) German))

Elohim, Gott isch de Schöpfer,
El Schaddai, mächtig isch Gott.
Adonai, ewige Herrscher,
Jahwe, Herr, lebändigs Wort.
Jesus, i Dim Name
händ mir alli Zyt de Sieg.
En andere Name, wo so mächtig isch,
kenned mir nid.
Jesus, nur Dim Name
ghört Abätig, Lob und Ehr.
Du bisch würdig, Du bisch oise Herr.
Starche Gott, ewige Vater,
grosse Held und Friedefürscht.
Gottessohn, Du oise Retter,
Immanuel, Gott isch mit üs.

44 Es isch Jesus, wo mir fyre (BD)
((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Es isch Jesus, wo mir fyre
Är het üs vor Schuld befreit
Es isch Jesus, wo mir ehre
Är isch d Hoffnig, wo üs treit.
Im Himmel und uf Ärde
Niemer miech was är für üs het ta
Ir Gägewart u Zuekunft
Niemr cha, was är für us het ta
Löt üs es Fescht ha zu syre Ehr
Heilig, heilig, si Name isch heilig
Gnädig, gnädig, sis Handle isch gnädig
Heilig, heilig, si Name isch heilig
Löt üs es Fesch ha zu syre Ehr

Isch mir bewußt was das bedütet?
Das du mi agno häsch, mi nie verlahsch
S’isch unverdient, unendlich kostbar
Ich stohen uf, s’isch eifach nume Gnad
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45 Es ist die Kraft des Herrn

49 Faithful Father

Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt,
es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht,
es ist die Macht des Höchsten,
die uns überschattet.
Denn wo der Geist des Herrn ist,
ist keine Furcht,
denn wo der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit.

(Today [#10] – Brian Doerksen)

46 Es scheint ein helles Licht
(Lothar Kosse)

Es ist da bei Tag. / Es ist da bei Nacht.
Und hier und überall / kann man es sehn.
Manchem ist es nah / und manchem noch so fern,
doch kann ihm auf der Welt / nichts widerstehn.
Es scheint ein helles Licht
weit in die Finsternis
und weist dem, der es sieht,
den Weg zum Himmel.
Es ist das Licht der Welt,
es macht das Dunkel hell,
es ist der Morgenstern,
das Licht des Himmels.
Scheine, scheine auf uns,
Licht des Himmels. (2x)
Es macht den Bettler reich / und Schwache werden
stark, / und wer den Mut verlor, den lässt es singen. /
Es macht die Seele satt / und lässt den Sklaven frei.
Wer mit dem Herzen sieht, / der wird es finden.

47 Etwas in mir
(Albert Frey)

Father I can't explain this kind of love, this kind of
grace
I know, I still break your heart and yet you run to
welcome me
(chorus)
This is my song of praise to you
For who you are and all that you do
from the moment my life began, you have
been faithful
Father, I love the way you hold me close and say my
name
I know, when my life is through my heart will find it's
home in you
(chorus)
"And I'm still amazed when I think about the day that I
returned.
Blinded by my own addictions and grief, I began my
journey
expecting rejection, but secretly, secretly hoping for
mercy
And while I was still a ways off rehearsing my lines,
you saw me
and you ran to me... you ran to ME! And I began to
speak and I said
"Father... I've been unfaithful and I am no longer
worthy to be called
you son..."... "Welcome home son, I've been waiting
for you!
I AM FAITHFUL! And I will always be your faithful
father"

Etwas in mir zeigt mir daß es Dich wirklich gibt!
Ich bin gewiss, daß Du lebst mich kennst und mich
liebst!
Du bringst mich zum Lachen, machst daß mein Herz
singt!
Du bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt!
Ich atme auf in Deiner Gegenwart!
Herr Du allein gibst mir Freude, die von innen kommt!
Freude, die mir niemand nimmt!
Herr, Du machst mein Leben hell! Mit dem Licht
Deiner Liebe!

50 Faithful One

48 Everlasting

51 Father of Lights

Faithful One so unchanging
Ageless One You’re my rock of peace
Lord of All I depend on You
I call out to You again and again (2x)
You are my rock in times of trouble
You lift me up when I fall down
All through the storm
Your love is the anchor
My hope is in You alone

(Deutsche Version: 175 Vater des Lichts)

(Today [#2] – Brian Doerksen)

From everlasting to everlasting
You are God (2x)
In holiness You stand secure through
culture’s shifting sands
Unchanged by all the vanities of man
And as the nations rise and fall
Your sovereignty remains
You are You are / You are the One True God
In faithfulness Your love extends
through times of turbulence
Adopting those who call upon Your name
And every generation joins in songs of grateful praise
You are You are / You are the One True God
Eternal immortal invisible God
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(You Shine [#6] – Brian Doerksen)

Father of Lights, You delight in Your children.
Father of Lights, You never change, You have no
turning.
I: Every good and perfect gift comes from You. :I (3x)
Father of Lights.
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52 Forever

55 Geist des Vaters

(Worship – Michael W.Smith)

Geist des Vaters,
Du durchdringst mich,
heil'ger Geist
komm und erfülle mich,
komm, erfülle mich.
Herr, ich brauche Deine Liebe,
und ich suche Deine Gegenwart,
komm, erfülle mich.
Mach mich durch Deine Gnade, Herr,
vollkommen rein.
Lass Deine Liebe wieder
neu in mir sein.
(2x) Ich such Dich, ich brauch Dich,
ich liebe Deine Nähe.

Give thanks to the Lord, Our God and King
His love endures forever
For He is good, He is above all things
His love endures forever
Sing praise, sing praise
With a might hand and outstretched arm
His love endures forever
For the life that's been reborn
His love endures forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise
CHORUS:
Forever God is faithful
Forever God is strong
Forever God is with us
Forever and ever, forever (2X)
From the rising to the setting sun
His love endures forever
By the grace of God we will carry on
His love endures forever
Sing praise, sing praise
Sing praise, sing praise
(CHORUS)
His love endures forever (8x)

53 For God so Loved The World
(Oslo Gospel Choir)

For God so loved the world
that He gave His only Son,
that whoever believes in Him
shall not perish, but have eternal life.
For God did not send His Son
Into the world to condemn the world,
But to save the world through Him,
Jesus came to wash away my sin.

54 Für den König, für den Herrn
(Albert Frey)

Für den König, für den Herrn,
für ihn geben wir uns hin.
Seine Ehre, unser Ziel,
nichts bedeutet uns jemals soviel.
Für den König, für sein Reich,
alle Menschen sind hier gleich.
Lamm und Löwe sind vereint
und das Licht der Gerechtigkeit scheint.
Alle Ehre König Jesus
unsere Herzen, sie fliegen Dir zu!
Wir erheben Deinen Namen,
der allein wahre König bist Du!
Für den König, für sein Schwert,
das den Feind das Fürchten lehrt,
unsre Freiheit garantiert,
uns zum Schutz unsre Grenze markiert.
Für den König, für sein Volk,
für die Heerschar, die ihm folgt,
ihm, der uns sein Leben gibt.
Laßt uns lieben, so wie er uns liebt!
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56 Give Thanks With a Grateful Heart
Give thanks with a grateful heart
Give thanks unto the Holy One
Give thanks because He's given Jesus Christ,
his Son (repeat)
And now let the weak say, "I am strong"
Let the poor say, "I am rich
Because of what the Lord has done for us"

57 God of Wonders
(Third Day – City On A Hill)
(Deutsch: 71 Herr der ganzen Schöpfung)

Lord Of all creation
Of water, earth, and sky
The heavens are Your tabernacle
Glory to the Lord on high
God of wonders beyond our galaxy
You are holy, holy
The universe declares Your majesty
You are holy, holy
Lord of heaven and earth (2x)
Early in the morning
I will celebrate the light
When I stumble in the darkness
I will call Your name by night
Hallelujah to the Lord of heaven and earth (3x)
God of wonders beyond our galaxy
You are holy, holy
Precious Lord reveal Your heart to me
Father holy, holy
The universe declares Your majesty
You are holy, holy
Hallelujah to the Lord of heaven and earth (3x)

58 Gott hat uns den Frieden verkündet
Gott hat uns den Frieden verkündet
durch Jesus, unsern Herrn
Gott hat uns den Himmel geöffnet
und niemand ist ihm fern.
Er ist Herr – über alle
Er ist Herr, er ist Herr.
Er ist Herr – über alle
Er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr!
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59 Gott ist gegenwärtig

60 Gott ist Liebe

Gott ist gegenwärtig.
Lasset uns anbeten
und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist in der Mitte.
Alles in uns schweige
und sich innigst vor ihm beuge.

(Feiert Jesus 2/2 [#12] – Albert Frey)

Wer ihn kennt, wer ihn nennt,
schlag die Augen nieder;
gebt das Herz ihm wieder.
Gott ist gegenwärtig,
dem die Kerubinen
Tag und Nacht gebücket dienen.
Heilig, heilig, heilig!
singen ihm zur Ehre
aller Engel hohe Chöre.
Herr vernimm unsre Stimm,
wenn auch wir Geringen
unsre Opfer bringen.
Majestätisch Wesen,
möcht ich recht Dich preisen
und im Geist Dir Dienst erweisen.
Möcht ich wie die Engel
immer vor Dir stehen
und Dich gegenwärtig sehen.
Lass mich Dir für und für
trachten zu gefallen,
liebster Gott, in allem.
Du durchdringest alles;
lass Dein schönstes Lichte,
Herr, berühren mein Gesichte.
Wie die zarten Blumen
willig sich entfalten
und der Sonne stillehalten,

Unseren Augen verborgen
Doch mit dem Herzen zu sehn
Unser Verstand kann nicht fassen
Was wir im Glauben verstehn
Gott lässt sich finden
Wenn wir suchen
Gott wird uns hören
Wenn wir rufen
Zeige uns Dein Angesicht
Gott ist Liebe
Gott ist Geist
Den die ganze Schöpfung preist
Vater, Sohn und Heiliger Geist
Drei Personen und doch eins

61 Gross isch üse Gott (BD)
(Schleife Winterhur)

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Gross, gross, isch üse Gott, grösser aus aues
wos git! 2X
CHORUS
Elohim, Adonai, El Shaddai
Elohim, Adonai, mächtig isch Gott 2X
Guet, guet, isch üse Gott besser aus aues wos
git! 2X
Starch, starch isch üse Gott stercher aus aues
wos git! 2x
Treu, treu isch üse Gott treuer aus aues wos
git! 2x

62 Grosser herrlicher Gott
Grosser, herrlicher Gott,
wir kommen nun zu Dir.
Grosser, herrlicher Gott,
wir beugen unsre Knie.

lass mich so still und froh
Deine Strahlen fassen
und Dich wirken lassen.

Wir wollen dich erkennen,
wie Du wirklich bist,
die Breite, Tiefe, Höhe
Deiner selbst, o Herr, unser Gott.

Herr, komm in mir wohnen,
lass mein Geist auf Erden
Dir ein Heiligtum noch werden;
komm, Du nahes Wesen,
Dich in mir verkläre,
dass ich Dich stets lieb und ehre.

Deine unfassbare Liebe,
die mein Denken übersteigt,
will ich immer mehr erfassen
und in ihr verwurzelt sein.

Wo ich geh, sitz und steh,
lass mich Dich erblicken
und vor Dir mich bücken.
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All mein Denken, all mein Wollen
soll auf Dich gerichtet sein.
Deine Fülle will ich haben,
Dich erkennen, wie Du bist.
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63 Hallelujah

66 He Is Here

(You Shine [#3] – Brian Doerksen)

(Holy God [#5] – Brian Doerksen)

Hallelujah hallelujah hallelujah
Your love makes me sing
Hallelujah hallelujah hallelujah
Your love makes me sing

He is here, He is near us
In our hearts, in our lives, in our midst
He is here, He is near us
Calling us to trust in Him
Cast you every care
On the One who gave you life
Lay your burdens down
At His feet
Open up your heart
To the living Word of God
He is love / He is love
He is here, He is near us
Calling us to trust in Him (2x)

(Refr.)
Your love is amazing steady and unchanging
Your love is a mountain firm beneath my feet
Your love is a mystery how Your gently lift me
When I am surrounded Your love carries me
Your love is surprising I can feel it rising
All the joy that’s growing deep inside of me
Every time I see You
All Your goodness shines through
I can feel this God song rising up in me

64 Halt mich fest
(Newsound)

Unbeschreiblich gross
Unvergleichlich schön
Deine Herrlichkeit
Erfüllt die ganze Welt
In Deiner Gegenwart
Bin ich sicher, Herr
Wenn der Sturm auch tobt
Und der Donner grollt
Hältst Du mich fest.
(2x)
Du bist herrlich
Du bist würdig
Du bist heilig
Vater, ich liebe Dich
Voller Sanftmut
Voller Stärke
Halt mich fest, in Deinem Arm
Auf Dich vertraue ich
Ich lebe nur für Dich
Alle Sicherheit
Meine Hoffnungen
Sind in Dir

65 He is exalted
(Deutsch: 36 Du bist erhoben)

He is exalted, the King is exalted on high,
I will praise Him
He is exalted, forever exalted
and I will praise His Name
He is the Lord, forever His Truth shall reign
Heaven and earth, rejoice in His Holy Name
He is exalted the King is exalted on high
(repeat verse & chorus)
He is exalted the King is exalted on high!
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67 He Loved Me To The End
(Jenny Powell)

I won't give up, He loved me to the end
I will press on, He loved me to the end
I'll set my mind on things above,
He loved me to the end
and so will I love Him
I have to give Him everything
Be faithful unto death
Oh, He loved me to the end
To be with Him in paradise
He loved me to the end
I'll be clothed in a robe of white
He loved me to the end
I'll cast my crown at the feet of Christ
He loved me to the end
And so will I loved Him / Be faithful to the end
We will overcome, we will overcome, we will
overcome By His blood, by His blood

68 Healing Rain
(Michael W. Smith)

Healing rain is coming down
It's coming nearer to this old town
Rich and poor, weak and strong
It's bringing mercy, it won't be long
Healing rain is coming down
It's coming closer to the lost and found
Tears of joy, and tears of shame
Are washed forever in Jesus' name
(Refr.:)
Healing rain, it comes with fire
So let it fall and take us higher
Healing rain, I'm not afraid
To be washed in Heaven's rain
Lift your heads, let us return
To the mercy seat where time began
And in your eyes, I see the pain
Come soak this dry heart with healing rain
And only You, the Son of man
Can take a leper and let him stand
So lift your hands, they can be held
By someone greater, the great I Am
Healing rain is falling down (2x)
I'm not afraid (2x)
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69 Heiliges Land

72 Herr, das Licht Deiner Liebe

(Lothar Kosse [#2] – Zieh mich höher)

(Engl.: 160 Shine Jesus Shine)

Wir ziehen durch die Wüste
Wir fahren übers Meer
Die Seele voller Lieder
Die Herzen heiss, die Hände leer
Seit Jahren auf der Reise
Vieltausend Meilen Einsamkeit
Doch als des einen Königs Kinder
ist uns der Weg zu ihm nicht weit
(Chorus)
Heiliges Land / Ich stehe hier
Und seh vor mir / Heiliges Land
Ich fand es hier / So dicht vor mir
Wir sehn den Stern des Himmels
Wir glauben einem Wort
Wir hörten von der fernen Heimat
Und wissen um den einen Ort
Es ist nicht Gold / Es ist nicht Silber
Es ist nicht mal der Ruhm der Welt
Es ist die Hoffnung tief im Innern
Zu finden das, was ewig hält

70 Here I am to Worship
(Australia Hillsongs)

(Deutsch: 121 Licht Dieser Welt)
Light of the world You stepped down into darkness
Opened my eyes let me see
Beauty that made this heart adore You
Hope of a life spent with You
Here I am to worship
Here I am to bow down
Here I am to say that You're my God
You're all together lovely, altogether worthy
Altogether wonderful to me
King of all days oh so highly exalted
Glorious in heaven above
Humbly You came to this earth You created
All for love's sake became poor
I'll never know how much it cost
To see my sin upon that cross
Call upon the name of the Lord and be saved (2x)

Herr, das Licht Deiner Liebe leuchtet auf,
strahlt inmitten der Finsternis für uns auf.
Jesus, Du Licht der Welt sende uns Dein Licht.
Mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht.
Sei mein Licht, sei mein Licht!
(Refr.) Jesus, Dein Licht
füll dies Land mit des Vaters Ehre.
Komm Heil`ger Geist,
setz die Herzen in Brand!
Fliess Gnadenstrom,
überflute dies Land mit Liebe!
Sende Dein Wort,
Herr, Dein Licht strahle auf.
Herr, voll Ehrfurcht komm`ich zu Deinem Thron,
aus dem Dunkel ins Licht des Gottessohns.
Durch Dein Blut kann ich nun vor Dir stehen.
Prüf mich, Herr, lass mein Dunkel vergehen.,
sei mein Licht, sei mein Licht!
(Refr.) Jesus, Dein Licht. füll dies ....
Schau`n wir, König, zu Deinem Glanze auf,
dann strahlt Dein Bild auf unserm Antlitz auf.
Du hast Gnade um Gnade gegeben.
Dich widerspiegelnd erzähl`unser Leben
von Deinem Licht, von Deinem Licht!

73 Herr, dein Name sei erhöht
(Engl.: 126 Lord I Lift Your Name on High)

Herr, dein Name sei erhöht.
Herr, ich singe dir zur Ehre.
Danke, dass du in mir lebst.
Danke, für deine Erlösung.
Du kamst vom Himmel herab,
zeigst uns den Weg,
Herr, du hast am Kreuz bezahlt,
für meine Schuld.
Und sie legten dich ins Grab,
doch du stiegst zum Himmel auf.
Herr, dein Name sei erhöht.

71 Herr der ganzen Schöpfung
(Bis a sis Härz [#08] - GVC)

Herr der ganzen Schöpfung
Du spannst den Himmel weit
Dein Licht erfüllt das Universum
Du regierst in Herrlichkeit
Deine Grösse erfüllt das ganze All
Du bist heilig, heilig
Und klein vor dir ist selbst der Sterne Zahl
Du bist heilig, heilig
Du beherrschst alle Welt, du beherrschst alle
Welt
Schon am frühen Morgen
Freu ich mich an deinem Licht
Und später, wenn die Nacht hereinbricht
Weiss ich: du verlässt mich nicht
Halleluja, wir erheben unseren Gott (x-mal)
Halleluja, wir erheben unseren Gott
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74 Himmel und Erde

76 Holy God

(Reithalle Band)

(Holy God [#3] – Brian Doerksen)

Du bist das Leben, Schöpfer der Welt,
Himmel und Erde,
Die Tiefen der Meere sind in Deiner Hand.
Anfang und Ende, Ewiger Gott,
Du bist der Erste, Du bist der Letzte,
Das A und das O
Du bist das Leben, Schöpfer der Welt,
Himmel und Erde,
Die Tiefen der Meere sind in Deiner Hand,
Anfang und Ende, Ewiger Gott,
Du bist der Erste, Du bist der Letzte,
Das A und das O
(Refr.)
Es ist kein andrer Gott, es ist kein andrer
Herr,
Es ist kein andrer Gott, als nur Du.
Du bist das Leben, Schöpfer der Welt,
Himmel und Erde,
Die Tiefen der Meere sind in Deiner Hand.

Holy, holy, holy God
Creating, commanding
Transcendent Adonai
Defending love, destroying sin
The warrior divine
(chorus)
Forgiving, redeeming
From every tribe and tongue
Arising first, the nail-scarred Lamb
Salvation’s champion
(chorus)
Romancing, pursuing
Reclaiming to restore
Releasing hearts, transforming lives
The lion’s mighty roar

77 Holy is The Lord God Almighty
(Chris Tomlin)

75 Holy
(Nichole Nordeman)

How many roads did I travel
before I walked down one that led me to You?
And how many dreams did unravel
before I believed in a hope that was true?
And how long? How far?
What was meant to fulfill only emptied me still
And all you ever wanted...
Chorus:
Only me, on my knees
Singing holy, holy
And somehow all that matters now is
You are holy, holy
How many deaths did I die
before I was awakened to new life again?
And how many half-truths did I bear witness to,
'til the proof was disproved in the end?
And how long? How far?
What was meant to illuminate, shadowed me still
And all you ever wanted...
Chorus:
And all I have is gratitude to offer You
Holy, holy
Somehow all that matters now is you are holy

We stand and lift up our hands
For the joy of the Lord is our strength
We bow down and worship Him now
How great, how awesome is He
And together we sing
Holy is the Lord God Almighty
The earth is filled with His glory
Holy is the Lord God Almighty
The earth is filled with His glory
The earth is filled with His glory
We stand and lift up our hands
For the joy of the Lord is our strength
We bow down and worship Him now
How great, how awesome is He
And together we sing Everyone sing …
It's rising up all around
It's the anthem of the Lord's renown
It's rising up all around
It's the anthem of the Lord's renown
And together we sing And Everyone sing …
Holy is the Lord God Almighty
The earth is filled with his glory(x A Lot)

You are holy, holy
Somehow all that matters now is
You are holy, holy
Chorus:
Holy, holy, holy
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78 Hope of the Nations

81 How Great is Our God

(You Shine [#8] – Brian Doerksen)

(Deutsch: 161 So gross ist der Herr)
(Chris Tomlin)

Jesus hope of the nations
Jesus comfort for all who mourn
You are the source of Heaven’s hope on earth
Jesus light in the darkness
Jesus truth in each circumstance
You are the source of Heaven’s light on earth
In history You lived and died
You broke the chains You rose to life
You are the hope living in us
You are the rock in whom we trust
You are the light
Shining for all the world to see
You rose from the dead conquering fear
Our Price of Peace drawing us near
Jesus our hope living in all who will receive
Lord we believe

The splendor of the King,
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice,
All the earth rejoice
He wraps himself in light,
And darkness tries to hide
And trembles at his voice,
And trembles at his voice
CHORUS(1):
How great is our God, Sing with me
How great is our God, and all will see
How great, How great Is our God
Age to age he stands
And time is in His Hands
Beginning and the End,
Beginning and the End
The Godhead, Three in one
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb,
The Lion and the Lamb
CHORUS(1):
CHORUS(2) (2x)
he’s the Name above all names
and he’s Worthy of our praise
and My heart will say how great
Is our God

79 Hosanna
Hosanna, Hosanna / Hosanna in the Highest!
Hosanna, Hosanna / Hosanna in the Highest!
Lord, we lift up Your Name
With hearts full of praise
Be exalted, O Lord, my God!
Hosanna in the Highest!
(2x): Glory, Glory / Glory to the King of Kings!
Hosanna in the Highest! /
All of my days

82 How Long o Lord (Psalm 13)

80 Hosanna

(You Shine [#10] – Brian Doerksen)

(Paul Baloche)

Praise is rising, eyes are turning to You,
we turn to You
Hope is stirring, hearts are yearning for You,
we long for You
'Cause when we see You,
we find strength to face the day
In Your Presence all our fears are washed away,
washed away
Hosanna, Hosanna
You are the God Who saves us,
worthy of all our praises
Hosanna, Hosanna
Come have Your way among us
We welcome You here, Lord Jesus
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How long oh Lord will You forget me
How long oh Lord
Will You look the other way
How long oh Lord
Must I wrestle with my thoughts
And every day
Have such sorrow in my heart
Look on me and answer
Oh God my Father
Bring light to my darkness
Before they see me fall
But I trust in Your unfailing love
Yes my heart will rejoice
Still I sing of Your unfailing love
You have been good
You will be good to me

Nur für Eigengebrauch bestimmt - For private use only

18 / 41

83 I am Convinced

86 I Could Sing of Your Love Forever

(You Shine – Brian Doerksen)

I am convinced
No force on earth / Can separate us
From the love of God / Angels or demons
This life or death / Won’t separate us
From the love of God
So big so wide so measureless
Filling eternity
So strong so deep so intimate
Encircling mystery / That nothing can take
Your love from me / Violence or danger
Hunger or shame / Won’t separate us
From the love of God

Over the mountains and the sea
Your river runs with love for me
And I will open up my heart
And let the Healer set me free
I'm happy to be in the truth
And I will daily lift my hands
For I will always sing
Of when Your love came down
I could sing of Your love forever (4x)
Oh I feel like dancing
It's foolishness I know
But when the world has seen the light
They will dance with joy like we're dancing now

84 I Can Only Imagine

I could sing of Your love forever (4 x)

I can only imagine what it will be like
When I walk by Your side
I can only imagine what my eyes will see
When Your face is before me
I can only imagine
I can only imagine
Surrounded by Your glory
What will my heart feel
Will I dance for You, Jesus
Or in awe of You be still
Will I stand in Your presence
Or to my knees will I fall
Will I sing "Hallelujah"
Will I be able to speak at all
I can only imagine
I can only imagine
I can only imagine
When that day comes
And I find myself
Standing in the sun
I can only imagine
When all I will do
Is forever, forever worship You
I can only imagine, yeah

85 I chume vor Di (BD)
(Ewige Gott [#10]) CLZ

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Wil Du Richtig gisch im Zwiifel
Wil Du vorwärts geisch mit mir
Wil Di Hand mi sicher leitet
Wil i treit si darf vo Dir
Wil Di nie vo mir ewägdräisch
Wil i aagno bi vo Dir
Wil Di Liebi mi het freigsetzt
Wil Du einzigartig bisch
Drum chum i vor Di um Di z priise
Chume vor Di u böige mi
Chume vor Di Wil Du alleini würdig bisch
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87 I Lift My Eyes Up (Psalm 121)
(You Shine – Brian Doerksen)

I lift my eyes up
To the mountains
Where does my help come from
My help comes from You
Maker of Heaven
Creator of the earth
Oh how I need You Lord
You are my only hope
You’re my only prayer
So I will wait for You
To come and rescue me
Come and give me life

88 I’m Changing
(Michael Howard) (CD: Build The House)

I feel you beating in my chest
Sweep out the clutter and the mess
Make room for what you want from me
You’re changing me
I feel you tugging at my heart
Come closer now and let it start
Open my eyes so I can see
You’re changing me
(Chorus:) I’m changing, yes it’s me
I’m changing, can you see
Each time I get down on my knees
I’m changing, now I believe
I’m changing, the life I lead
Will glorify your majesty
You’re changing me
I feel the rush of your release
Taking my sins and leaving peace
You are the only breath I need
You’re changing me
You play my spirit like a string
Moving my lips you make me sing
Make every word your symphony
You’re changing me
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89 I Will Give Thanks to Thee

92 Ich hebe die Augen auf

(Deutsche Version: 100 Ich will Dir danken, Herr)

(Lothar Kosse - Zieh mich höher)

I will give thanks to Thee, oh Lord among the people
I will sing praises to Thee among the nations
For thy steadfast love is great it is great to the
heavens
and Thy faithfulness, Thy faithfulness to the clouds.

Ich hebe die Augen auf zu den Bergen
ich hebe die Augen auf zu dir
woher sollt mir sonst Hilfe werden
wenn nicht von dir Herr nicht von dir
Chorus:
Halleluja, für die Liebe die ich fand
Halleluja, denn ich weiss du kommst zu uns
Ich hebe die Augen auf zu den Bergen
zu dem der alle Wege kennt
auf das ich Rettung bei dir finde
bei dir dem Heiland dieser Welt
Chorus:
Halleluja, für die Liebe die ich fand
Halleluja, denn es dauert nicht mehr lang
Halleluja, für die Liebe die ich fand
Halleluja, denn ich weiss du kommst zu uns

Chorus
I: Be exalted, oh God, above the heavens
Let Thy glory be over all the earth. :I (2x)
Be exalted, oh God, above the heavens
Let Thy glory be over all the earth.
Let Thy glory, let Thy glory,
Let Thy glory be over all the earth.

90 Ich bin der Ich bin
(Lothar Kosse)

Ich bin der ich bin
Ich bin Anfang und Ende
Ich bin der ich bin
Ich bin Leben und Sinn
Ich bin der ich bin
CHORUS
Elohim, Adonai, Elohim, Gott in Ewigkeit
Elohim, Adonai, Elohim, Vater und Gott,
nimm mich hin

93 Ich lebe für Dich (Du bist die Sonne)
(Wir leben für Dich [#8] - GVC)

91 Ich gebe Dir mein Herz
(Wir leben für Dich [#13] - GVC)

Ich gebe Dir mein Herz und alles, was ich bin.
Um Deinetwillen, Herr,
leg’ ich alles vor Dich hin.
Das, was ich mir erträum’,
was meine Rechte wärn’,
Ich gebe alles auf
für ein neues Leben, Herr.
Mein ganzes Leben - geb ich Dir, geb ich Dir. (2x)
Ich sing Dir dieses Lied.
Ich warte vor dem Kreuz,
Und was die Welt sich wünscht,
verliert all seinen Reiz.
Ich will Dich kennen, Herr,
und Deine Herrlichkeit,
die Freude, die Du teilst,
sogar in Deinem Leid.
(2x): Mein ganzes Leben - geb ich Dir, ….
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Du bist die Sonne, die auf mein Leben scheint.
Du bist der Lichtstrahl, der meine Nacht zerreisst.
Du bist die Wärme, die meine Kälte schmilzt.
Jesus, mein Retter und Freund.
Du hast mein Leben umgedreht,
jetzt schau ich auf Dich.
Kein Blick zurück, ich gehöre Dir,
ich lebe für Dich.
Du bist mein Weg und mein Ziel,
auf Dich beweg’ ich mich zu.
Du hilfst mir auf, wenn ich fall’,
das, was ich brauche, bist Du.
Du bist das Leben, das den Tod besiegt,
Du bist die Hoffnung, vor der Verzweiflung flieht.
Du bist die Liebe, durch die mein Hass versiegt.

94 Ich lieb Dich Herr
Ich lieb Dich, Herr,
keiner ist wie Du,
anbetend neigt sich mein Herz Dir zu.
Mein König Gott,
nimm dies Lied von mir!
Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor Dir!

95 Ich singe dir ein Liebeslied
Ich singe dir ein Liebeslied.
Dir, mein Retter, dir, mein Jesus.
Du hast so viel für mich getan,
mein Erlöser, kostbarer Jesus.
Mein Herz ist froh,
denn du nennst mich ganz dein.
Es gibt keinen Ort wo ich lieber wär,
als in deinem liebenden Arm,
in deinem liebenden Arm.
Halte mich fest, ganz nah bei dir
in deinem Arm.
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96 Ich steh in Deiner Gegenwart

100 Ich will Dir danken, Herr

(Wir leben für Dich [#12] - GVC)

(English Version:89 I Will Give Thanks to Thee)

(3x) Ich steh in Deiner Gegenwart und bete an.
Ich hebe meine Hände auf zu Dir.
Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann.
Drum sing ich nur dies eine Wort zu Dir:
Hallelujah, hallelujah!
Hallejlujah, ich erhebe Dich!
Hallelujah, hallelujah! Ich erhebe Dich, o Herr!

Ich will Dir danken, Herr, unter allen Erdenvölkern.
Ich will Dir Loblieder singen unter den Menschen.
Denn Deine Güte reicht soweit bis zu den Himmeln
Und Deine Treue, soweit die Wolken geh´n.
Refrain:
I: Sei erhoben, o Gott, über den Himmel,
Deine Herrlichkeit sei über alle Welt. :I (2x)
Sei erhoben, o Gott, über den Himmel,
Deine Herrlichkeit sei über alle Welt.
Sei erhoben, o Gott, über den Himmel,
Deine Herrlichkeit, Deine Herrlichkeit,
Deine Herrlichkeit sei über alle Welt.

97 Ich stuune (SD)
(Sweizerdeutsch – Swiss German)
(Bis a sis Härz [#12] - GVC)

I dinrä Gägäwart, i dä Stilli vor dir
Redsch du zu mir so wiä än Vatär zu sim Chind
Mis ganzä Härz - ich schüttäs vor dir us
Läär wiän ich bin füllsch du mich noi uf
Ich chas fascht nöd verstah
Was du für mich häsch ta
Dis Liäbscht häsch lidä lah
Häsch Jesus für mich stärbä lah
Ich stuunä
Bewundrä
Ich gang vor dir uf d`Chnüü
Wiä du gisch
Um mich wirbsch
Wiä liäb muäsch mich ha

98 Ich trau auf Dich
Ich trau auf dich, o Herr.
Ich sage: Du bist mein Gott.
In deiner Hand steht meine Zeit,
in deiner Hand steht meine Zeit.
Gelobet sei der Herr,
denn er hat wunderbar
seine Liebe mir erwiesen
und Güte mir gezeigt.

99 Ich weiss, dass mein Erlöser lebt
(Lothar Kosse - Zieh mich höher)

Komm, komm, du Sohn des Höchsten
komm herab zerreiss die Finsternis
Komm, komm, du Herr des Himmels
komm mein treuer Freund verlass mich nicht
Chorus:
Ich weiss, dass mein Erlöser lebt
ich weiss, dass er hoch oben steht
hoch über all dem Staub der Welt
ich weiss, dass mein Erlöser lebt
Heilig, dein Haus ist heilig
und aus Staub und Schmerz erhebst du mich
Ewig, der Weg ist ewig
ich weiss ich werde leben weil du bist
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101 Immer mehr von Dir
(Feiert Jesus Christus)

Immer mehr von Dir, immer mehr,
immer mehr sein wie Du, immer mehr.
Immer mehr Deine Worte versteh’n,
Deine Werke tun, o Herr, immer mehr.
Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt,
der als ein Vater ihr Verlangen sieht.
Niemand und nichts kommt Dir jemals gleich, o Herr.
Du zeigst Dich uns als ewig treuer Freund,
und weisst genau, wie unser Herz es meint.
Gib uns mehr von Dir, immer mehr

102 It is Well With My Soul
(Deutsch: 137 Mir ist wohl in dem Herrn )

When peace, like a river, attendeth my way,
when sorrows like sea billows roll;
whatever my lot, thou hast taught me to say,
It is well, it is well with my soul.
Refrain:
It is well with my soul,
it is well, it is well with my soul.
Though Satan should buffet, though trials should
come,
let this blest assurance control,
that Christ has regarded my helpless estate,
and hath shed his own blood for my soul.
My sin, oh, the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
is nailed to the cross, and I bear it no more,
praise the Lord, praise the Lord, O my soul!
And, Lord, haste the day when my faith shall be sight,
the clouds be rolled back as a scroll;
the trump shall resound, and the Lord shall descend,
even so, it is well with my soul.
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103 Jede Tag wott I Di gseh (BD)
(Ewige Gott [#7] ) CLZ

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Jede Tag wott i Di gseh,
Jede Tag Dini Wunder erwarte
Du bisch Gott, allmächtige Herr,
Was sött Dir unmöglich sy
Was sött Dir unmöglich sy
Gränzelos isch Dini Macht
Im Himmel und uf Ärde
Du bisch dä, wo alles schafft
Und alles lat la wärde
Liebevoll umgisch Du Dyni
Schöpfig mit Dim Sy
Du lasch Di la finde,
we mir offe sy für Di

104 Jesus, Be The Centre

106 Jesus, my Saviour (Shout To…)
(Deutsch: 132 Mein Jesus, mein Retter)

My Jesus, my saviour
Lord, there is none like You.
All of my days I want to praise
The wonders of Your mighty love.
My comfort, my shelter,
Tower of refuge and strength,
Let every breath, all that I am,
Never cease to worship You.
Shout to the Lord all the earth, let us sing
Power and majesty, praise to the King.
Mountains bow down
And the seas will roar
At the sound of Your name.
I sing for joy at the work of Your hands.
Forever I'll love You, forever I'll stand.
Nothing compares to the
Promise I have in You.

(Deutsche Version: 107 Jesus, sei das Zentrum)

Jesus be the center
Be my source be my light Jesus
Jesus be the center
Be my song Jesus
Be the fire in my heart
Be the wind in my sails
Be the reason that I live
Jesus Jesus
Jesus be my vision
Be my help
Be my guide Jesus

105 Jesus, höchster Name
Jesus, höchster Name,
teurer Erlöser, siegreicher Herr.
Immanuel, Gott ist mit uns,
herrlicher Heiland, lebendiges Wort.
Er ist der Friedefürst
und der allmächt'ge Gott,
Ratgeber wunderbar,
ewiger Vater,
und die Herrschaft ruht
auf seiner Schulter,
und seines Friedensreichs
wird kein Ende sein.

107 Jesus, sei das Zentrum
(English Version: 104 Jesus, Be The Centre)

Jesus, sei das Zentrum
Sei mein Halt und mein Licht. Jesus
Jesus, sei das Zentrum
Sei meine Kraft und mein Lied. Jesus
Sei das Feuer tief in mir,
sei der Wind, der mich führt
Sei mein Leben und mein Ziel,
Jesus, Jesus
Jesus, sei meine Hoffnung
Meine Vision und mein Weg, Jesus
Jesus, sei das Zentrum
Sei mein Halt und mein Licht. Jesus
Sei mein Halt und mein Licht. Jesus

108 Jesus, wir erheben Dich
Jesus, wir erheben Dich,
Unser König bist Du.
Du bist hier mitten unter uns;
Vor Ehrfurcht stehen wir vor Dir.
Wir beten an vor Deinem Thron.
Wir beten an vor Deinem Thron.
Wir beten an vor Deinem Thron.
König Jesus, die Herrschaft ist Dein.

109 Jesus, wir hören auf Dich
(Feiert Jesus Christus)

Jesus wir sehen auf Dich,
Deine Liebe, die will uns verändern,
und in uns spiegelt sich Deine Herrlichkeit,
Jesus wir sehen auf Dich.
Jesus wir hören auf Dich,
Du hast Worte des ewigen Lebens,
und wir haben erkannt, Du bist Christus,
Jesus wir hören auf Dich.
Jesus wir warten auf Dich
Du wirst kommen nach Deiner Verheissung
Alle Menschen sie werden Dich sehen,
Jesus wir warten auf Dich.
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110 Jitz chan I nümm still sy (BD)

114 König bisch Du (ZD)

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German)) OZwöi

ICF
((Zürichdeutsch – Swiss (Zurich) German))

I lege dir alls hi, wo je mal isch gsy
I chume jitz vor Di, u fröie mi
Wäge Dyre Liebi, hesch ds Chrütz uf Di gno
Wil Du Dir so gwünscht hesch
das i vor Di cha cho
(Refr)
Jitz chan i nümm still sy
wil Du bisch my GOTT
Allmächtig u starch, Retter ir Not
Jitz chan i nümm still sy
wil Du bisch my HERR
Dy Gnad isch vil grosser
als ds gröschte Meer

111 Keiner ist wie Du
(Engl.: 166 There is non like You)

Keiner ist wie Du!
Niemand sonst berührt mein Herz
so wie Du.
Wo auch immer ich noch suchte,
o Herr,
es bleibt: Keiner ist wie Du!
Erbarmen fliesst wie ein weiter Strom,
und Heilung strömt aus Deiner Hand.
Kinder mit Wunden sind sicher bei Dir.
Keiner ist wie Du!

112 Komm, jetzt ist die Zeit

Immer wieder öffnisch du mir Türe
Machsch mis Blickfäld uf für dini Wält
Immer wieder öffnisch du mis Herz
Und zeigsch mir was im Läbe zellt
Heilig, heilig, heilig / Voll vo Liebi
Wunderschön isch dini Art / Heilig, heilig
Unverglichlich voll vo Gnad / Heilig heilig
Voll vo Liebi / Wunderschön isch dini Art
Heilig heilig voll vo Gnad
Bisch du / Bisch nur du, Gott
König bisch du elei / Will du bisch für immer
Für immer und ewig / König bisch du elei
Ewig beständige Gott
Heilig, heilig, heilig bisch du
Friede, Friede, Friede bisch du
Liebi, Liebi, Liebi bisch du

115 König Jesus
Jesus, Weg der Wahrheit, der zum Vater führt
Dein Wort gibt uns Klarheit, trifft und überführt
Licht, das der Welt Dunkel erhellt
So bist nur du, König Jesus
Jesus, guter Hirte, der die Schafe liebt
Der auch das Verirrte nicht verloren gibt
Voller Geduld trotz unsrer Schuld
So bist nur du, König Jesus

(Engl.: 18 Come, Now is the Time to Worship)

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.

113 Komm mit Deinem Licht

Jesus unser Leben stärker als der Tod
Du hast dich gegeben als das Himmelsbrot
Kostbarstes Gut, dein Leib und Blut
So bist nur du, König Jesus
Jesus Herr der Herren in der Himmelswelt
Der die Macht auf Erden fest in Händen hält
Autorität, die ewig steht
So bist nur du, König Jesus

116 König vo mim Härz (BD)
((Zürichdeutsch – Swiss (Zurich) German))

(Reithalle Band)

Komm mit Deinem Licht, strahle durch mich
in diese Welt
Dass jeder es sieht wie Dunkelheit flieht
in Deinem Licht. (3x)
Steh auf, werde Licht, denn Dein Licht kommt,
steh auf, werde Licht, denn meine Herrlichkeit
geht auf über Dir. (2x)
Als Kinder des Lichts gehen wir hin in alle Welt,
Dass jeder es sieht, wie Dunkelheit flieht
in Deinem Licht. (3x)
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König vo mim Härz, Liebi vo mim Läbe.
Tröie Friidefürscht, wunderbare Fründ.
Schtuunend fräg ich mich:
Wiä isch das numä cho,
dass du mich bim Namä rüäfsch
und ich dich känne därf?
Du bisch s’Höchschte vo mim Läbe,
du bisch s’Beschtä won ich ha.
Mit dir lig i niä denäbet,
nur mit dir chann ich beschtah.
Wär – cha mir büütä, was ich bi dir cha ha?
Wär – isch mini Schtärchi, wänn i nüm wiitermag?
Für immer wirsch min König sii!
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117 Lasst uns Gott anbeten

120 Let Your Kingdom Come

(Bis a sis Härz [#11] - GVC)

(Sovereign Grace)

Lasst uns Gott anbeten, stehn vor seinem Thron
Lasst uns ihn erheben, ihn, den Gottessohn
Er ist der Herr, ja, er ist Herr
Wir wollen ihn erkennen in seiner Herrlichkeit
Und unsre Schuld bekennen, denn er will uns befrei’n
Er ist der Herr, ja, er ist Herr
Im Geist und in der Wahrheit
Wolln wir vor ihm stehn
Im Geist und in der Wahrheit
Seine Wege gehn
Sein guter Wille soll unter uns geschehn
Sein Wille soll unter uns geschehn
.. heute und an jedem Tag neu

Your glorious cause, O God, engages our hearts
May Jesus Christ be known wherever we are
We ask not for ourselves, but for Your renown
The cross has saved us so we pray
Your kingdom come
Let Your kingdom come
Let Your will be done
So that everyone might know Your Name
Let Your song be heard everywhere on earth
Till Your sovereign work on earth is done
Let Your kingdom come
Give us Your strength, O God, and courage to speak
Perform Your wondrous deeds through those who
are weak
Lord use us as You want, whatever the test
By grace we’ll preach Your gospel
Till our dying breath

118 Lead Us Lord
(Today [#9] - Brian Doerksen)

Here we stand
At a crossroads again
Like You said
In time the seasons change

121 Licht Dieser Welt
(Engl.: 70 Here I am to Worship)

Looking back
We recall the blessing and the pain
But now we turn our hearts toward
What is still to come
We want to dream again
Lead us Lord
Into a life of fruitfulness
Prepare our hearts to risk again
As we trust
Taking simple steps of obedience we know
That You will load us Lord

119 Let It Rain
(Worship Again - Michael W. Smith)

Let it rain, let it rain.
Open the floodgates of Heaven
Repeat
The Lord reigns, let the earth be glad
Let the distance shores rejoice
Clouds and thick darkness surround him
Righteousness and justice are the foundation of his
throne
A fire goes before him and consumes his foes on
every side
His lightning lights up the world
The earth sees and trembles
The mountains melt like wax before the Lord
Before the Lord of all the earth
The Heavens proclaim His righteousness
And all peoples will see His Glory
We want to see Your Glory, God!
Do you want to see His Glory?
Lift your voices, lift your hands!
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Licht dieser Welt, du strahlst in unsrer Nacht auf,
Leuchtest den Weg, lässt mich sehn.
Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten.
Ewig werd ich vor dir stehn.
Ref:
Ich will dich anbeten, will mich vor dir
beugen,
will dir sagen, du nur bist mein Gott.
Denn du allein bist herrlich, du allein bist
würdig,
du nur bist vollkommen gut zu mir.
Herr aller Zeiten, du bist hoch erhaben,
herrlich im Himmel erhöht.
Doch voller Demut kamst du auf die Erde,
zeigst, worin Liebe besteht.
Bridge :/ Und nie begreife ich die Last, die du am
Kreuz getragen hast :/

122 Light the Fire Again
(Holy God [#7] – Brian Doerksen)

Don’t let my love grow cold
I’m calling out, light the fire again
Don’t’ let my vision die
I’m calling, out, light the fire again
You know my heart, my deeds
I’m calling, out, light the fire again
I need your discipline
I’m calling, out, light the fire again
I’m here to buy gold
Refined in the fire
Naked and poor
Wretched and blind I come
Clothe me in white
So I won’t be ashamed
Lord light the fire again
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123 Loblied (SD)

126 Lord I Lift Your Name on High

((Schweizerdeutsch – Swiss German))

(Deutsch: 73 Herr, dein Name sei erhöht)

Lord, I lift Your name on high
Lord, I love to sing Your praises
I'm so glad You're in my life
I'm so glad You came to save us

(Bis a sis Härz [#09] - GVC)

Himmel und Ärde, sie mached’s ois vor
Sie büüged sich vor dir, sie büüged sich vor dir
Ohni eis Wort seit’s en Tag dä Nacht
Sie büüged sich vor dir, sie büüged sich vor dir

You came from heaven to earth
To show the way
From the earth to the cross
Our debts to pay
From the cross to the grave
From the grave to the sky
Lord, I lift Your name on high

Scho immer bisch gsii und immer wirsch bliibä
Was riich isch uf Ärde verblasst i dim Liecht
En Blick i dis Härz laht Völker uf d’Chnüü gah
Du grossä Gott Du grossä Gott
Herrlich und heilig so thronsch über ois
Mir büüged ois vor dir, mir büüged ois vor dir
Erkänned dich König, verehräd dich neu
Mir büüged ois vor dir, mir büüged ois vor dir
Ja – a, mir büüged ois Ja – a, vor dir

124 Lobpreis und Ehre
(Engl.Version: 9 Ancient of Days)

Lobpreis und Ehre, Herrschaft und Stärke
sei Dir, dem ewigen Gott.
Kommt all ihr Völker, bringt Ihm Anbetung,
beugt euch vor dem ewigen Gott.
Jeder Mund auf Erden bekennt Deine Herrlichkeit
Und jedes Knie beugt sich vor Dir in Ehrfurcht,
Du bist hoch erhoben, o Herr,
und Dein Königreich wird niemals vergehn,
o ewiger Gott.
Für immer gehört Dir das Königreich,
singet unserm ewigen Gott.
Denn niemand und nichts kommt Dir jemals gleich,
singet unserm ewigen Gott.

125 Lord Have Mercy
(Michael W. Smith)

Jesus, I've forgotten the words that You have spoken
Promises that burned within my heart have now
grown dim
With a doubting heart I follow the paths of earthly
wisdom
Forgive me for my unbelief
Renew the fire again
Chorus
Lord have mercy
Christ have mercy
Lord have mercy on me
I have built an altar where I worship things of man
I have taken journeys that have drawn me far from
You
Now I am returning to Your mercies ever flowing
Pardon my transgressions
Help me love You again
(Repeat Chorus)
I have longed to know You & Your tender mercies
Like a river of forgiveness ever flowing without end
I bow my heart before You in the goodness of Your
presence
Your grace forever shining
Like a beacon in the night
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We proclaim Your Victory
You have won for us salvation
You have truly set us free
By Your Cross and Resurrection
(chorus)
Lord, You're everything to me
You're the Rock of my salvation
And I humbly bend my knee
To You, King of all creation

127 Mach mi zum ne Gschänk (BD)
(Ewige Gott [#14]) CLZ

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Du bisch Liebi, u Liebi giessisch Du uf mi
Si söll wachse u für alli sichtbar sy
Wie ne Schtrom, wo dür das Land und
Üsi Schtedt u Dörfer fliesst
Und sech wyter über d Gränze
I die ganzi Wält ergiesst
Mach mi zum ne Gschänk vor Dire Liebi a die Wält
La mi, Herr, e Fackle sy wo d Dunkelheit erhällt
I bi bereit, nimm mi a dr Hand
Zäme setze mir es Zeiche vor Dire Liebi i däm Land
Du bisch Hoffnig, u mir sy Dini Bei,
u mir renne für die, wo nüt me z’ Hoffe hei
Wie ne Schtrom, wo dür das Land und
Üsi Schtedt u Dörfer fliesst
Und sech wyter über d Gränze
I die ganzi Wält ergiesst
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128 Majesty (Here I Am)
(Delirious)
(Deutsch: 130 Majestät

(Hier bin ich)
Here I am humbled by your Majesty
Covered by your grace so free
Here I am, knowing I'm a sinful man
Covered by the blood of the Lamb
Now I've found the greatest love of all is mine
Since you laid down your life
The greatest sacrifice
(Chorus:)
Majesty, Majesty
Your grace has found me just as I am
Empty handed, but alive in your hands
Majesty, Majesty
Forever I am changed by your love
In the presence of your Majesty
Here I am humbled by the love that you give
Forgiven so that I can forgive
Here I stand, knowing that I'm your desire
Sanctified by glory and fire
Now I've found the greatest love of all is mine
Since you laid down your life
The greatest sacrifice

129 Majestät, herrliche Majestät
(Engl.: 131 Majesty, worship his majesty)

Majestät, herrliche Majestät
Dir sei Ehre, Herrlichkeit und Lob
Majestät, herrliche Majestät
von Dir fliess Kraft in grosser Macht
zu Deinem Volk.
Hebt ihn hoch, hebt ihn hoch,
im Namen Jesus.
Macht in gross, kommt und verehrt
Christus, den Herrn.
Majestät, herrliche Majestät
Jesus, Du bist, Herr aller Herrn
Halleluja.

130 Majestät (Hier bin ich)
(Engl. Version: 128 Majesty (Here I Am)

Hier bin ich, klein vor deiner Herrlichkeit
Dein Gnade hat mich befreit
Hier bin ich, kenne meine Sünde gut
doch du machst mich rein durch dein Blut
Ich fand ja, die allergrößte Liebe da,
wo du dein Leben gabst,
das größte Opfer warst
(Chorus:)
Majestät, Majestät
ich bin wie deine Gnade mich fand,
leer und dennoch leb ich in deiner Hand
Hier bin ich, demütig weil du mich liebst,
vergeben kann ich weil du vergibst
Hier bin ich, ich weiß nur ich verlangt
nach mir Geheiligt durch das Feuer in dir
Majestät, Majestät verändert bin ich für alle Zeit,
in der nähe deiner Herrlichkeit
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131 Majesty, worship his majesty
(Deutsch: 129 Majestät)

Majesty, worship his majesty;
Unto Jesus be all glory, honor, and praise.
Majesty, kingdom authority,
Flow from his throne unto his own, his anthem raise.
So exalt, lift up on high the name of Jesus.
Magnify, come glorify Christ Jesus, the King.
Majesty, worship his majesty,
Jesus who died, now glorified, King of all kings.

132 Mein Jesus, mein Retter
(Engl.Vers. 106 Jesus, my Saviour (Shout To…)

Mein Jesus, mein Retter,
keiner ist so wie du.
Lobpreis sei dir jeden Tag mehr
für deine grosse Liebe, Herr.
Mein Tröster, mein Helfer,
du bist mir Zuflucht und Kraft.
Alles in mir beugt sich vor dir.
Du bist hoch erhoben, Herr.
Ruft zu dem Herrn, alle Enden der Welt.
Ehre und Dank dem, der alles erhält.
Himmel und Erde erhebt ihn und singt,
wenn sein Name erklingt.
Wir preisen dich, du hast Grosses getan.
Wir kommen vor dich und beten dich an.
Dank sei dir Herr, du bist unvergleichlich gut.

133 Midnight Cry
(All Star Choir – Left Behind Title Song)

I hear the sound of a mighty rushing wind
And it's closer now than it's ever been.
I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the
call
And at the midnight cry, we'll be going home.
When Jesus steps out,
On a cloud to get His children.
The dead in Christ shall rise,
To meet Him in the air.
Then those that remain,
Shall be changed.
And at the midnight cry,
We'll be going home.
I look around me and see the prophecies fulfilling,
And the signs of the times, they're appearing
everywhere.
I can almost hear the Father, saying Son go get my
children,
And at the midnight cry, the bride of Christ shall rise.
Ending
At the midnight cry, (repeat 3x)
We'll be going home.

Nur für Eigengebrauch bestimmt - For private use only

26 / 41

134 Mighty To Save

137 Mir ist wohl in dem Herrn

(Hillsong)

(Engl.:102 It is Well With My Soul)

Everyone needs compassion
A love that's never failing
Let mercy fall on me
Everyone needs forgiveness
A kindness of a Saviour
The hope of nations
My Saviour
He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave
So take me as You find me
All my fears and failures
Fill my life again
I give my life to follow
Everything i believe in
Now i surrender
Shine your light and let the whole world see
We're singing for the glory of the risen King...Jesus

1) Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt,
ob Stürme auch drohen von fern,
mein Herze im Glauben doch allezeit singt:
„Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn".
Refr.: Mir ist wohl (mir ist wohl)
in dem Herrn (in dem Herrn)!
Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn!
2) Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht,
so leuchtet dies Wort mir als Stern:
Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht;
ich bin rein durch das Blut meines Herrn.

((Schweizerdeutsch – Swiss German))
(Bis a sis Härz [#04] - GVC)

((Zürichdeutsch – Swiss (Zurich) German))

Mir bätted dich a, euse Gott,
Mir bätted dich a, euse Gott
Mir bätted dich a
Will nur dir allei ghört Lobpriis und Abättig und alli Ehr
Will nur dir allei ghört Lobpriis und Abättig und alli Ehr
Du allei bisch würdig! Du allei bisch heilig!
Du allei bisch König! Du allei bisch ewig!

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German)) OZwöi

Isch’s nid scho lang här syt dass mir
Dy Uftrag hei kapiert?
Sy mir nid lang gnue ängschtlech gsy
Dass mir die Not hei ignoriert
Vo Afang a
Hesch Du üs treit
Du hesch üs z’Läbe ineghucht
Jitz stöh mir da
Will Du hesch gseit
Du hesch üs alles gä, wo’s brucht
(Ref.)
Mir bräche uf / Mit nöiem Muet
Wiu Gott dür üs Wunder tuet
Mir wärde gseh / Wi Glämti gö
U zueni Ohre Gott verstöh
Der Gurt vor Wahrheit um die Huft
Un e Helm uf üsne Chöpf
E starche Panzer uf dr Bruscht
U Schue wo eifach gö
Dr Schild vom Gloube i dr Hand
Mir wie vertroue z’Läbe lang
Es Schwärt wo nie im Kamp verseit
Ae Gott wo immer zu üs steit
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4) Nun leb ich in Christo für Christum allein,
sein Wort ist mein leitender Stern.
In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein,
meine Seele ist selig im Herrn.

138 Mir priisäd (SD)

135 Mir bätted Dich a, euse Gott (ZD)

136 Mir bräche uf (BD)

3) Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm,
und warf sie weit weg in die Fern;
er starb ja für mich auch am blutigen Stamm:
Meine Seele lobpreise den Herrn.

Zäme wämmer dich lobe, Herr dir nöch sii
Zäme wämmer dich ehre Jesus, fiire din Sieg
Zäme stömmer vor dir und bätet dich a
Du söllsch euses Zentrum sii, nüt anders isch jetzt
dra
Denn du allei bisch Gott
Du allei bisch dä, wo über allem thront
Mir priisäd dich, o Herr, din heiligä Name
Jesus, du gosch eus voraa
Dini Tate, Herr, wänd mir bi eus hüt gseh
Chum du mit dinrä Gegewart

139 Mir wei Jesus über allem gseh
(E: 184 We want to see Jesus lifted high)
(D: 190 Wir wollen dich hoch erhoben sehn)

Mir wei Jesus über allem gseh
Es Banner wo steit i üsem Land
Dass alli erkenne und verstöh:
Är isch der Wäg zum Himmel
Mir wei ne gseh, mir wei ne gseh
Mir wei Jesus über allem gseh (2x)
Schritt für Schritt gö mer vorwärts
Meh u meh Land nähme mer i
Jedes Gebätt e mächtegi Waffe
Satans Feschtige stürzen i und i und i und i
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140 More Love, More Power

143 Näher zu Dir

(Worship – Michael W. Smith)
More Love, More Power, More of you in my life.
More Love, More Power, More of you in my life.
I will worship You with all my heart.
I will worship You with all my mind.
I will worship You with all my strength.
For you are my Lord.
repeat 2 times

(Lothar Kosse - Zieh mich höher)

Chorus:
Näher, näher zu dir, näher mein Gott zu dir
Näher, näher zu dir, näher mein Gott zu dir
Man sagt, du wohnst auf hohen Bergen
Man sagt, du thronst weit überm Meer
Man sucht nach dir dort bei den Sternen
doch du wohnst nicht weg von hier

More Love, More Power,
More of you in my life.
repeat 10 times

Wir ziehn zu dir auf vielen Strassen
Aus Nord und Süd, Ost und West
Es ist nicht weit zu deinen Kammern
Weil du dich von uns finden lässt

141 My Redeemer
(Today [#5] – Brian Doerksen)

Jesus come come reveal whose I am
Through Your death You have paid for my life
All of my sin has been forgiven through Your blood
So I come with confidence
Into my Father’s house
I believe You are the Lamb
The prophets spoke about
On the cross You purchased me
My life’s no longer mine
I’m Yours
My Redeemer
Jesus come come reveal whose I am
Through your death You have paid for my life
All of my shame has been exchanged for pure delight

142 My Saviour, My God
(Aaron Shust)

I am not skilled to understand
What God has willed, what God has planned
I only know at His right hand
Stands one who is my Savior
I take Him at His word and deed
Christ died to save me; this I read
And in my heart I find a need
Of Him to be my savior
That He would leave His place on high
And come for sinful man to die
You count it strange, so once did I
Before I knew my Savior

Von vorn und von hinten fest umschlossen
hast du die Hand auf mich gelegt
Das Öl der Heilung ausgegossen
und Ewigkeit ins Herz gesät
Du hast die Augen eines Vaters
Die Sehnsucht lässt mich nicht mehr gehn
Wie könnt ich jemals von dir lassen
und dein Gesicht nicht vor mir sehn

144 Necher zu Dir (BD)
(Ewige Gott [#12]) CLZ

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Wär Dys Wort ghört, läbt neu uf
Wär Dys Würke gseht, tankt Muet
Wär Dys Aagsicht suecht, wird frei
Wär nach Dir fragt, wird en Antwort ha
Wo Mangel herrscht
Schänksch Du Überfluss
Was ungrächt isch, glychsch Du us
Es zieht mi eifach geng
Necher zu Dir - da brönnt es Füür i mir
Necher zu Dir – i bruche Di
Necher zu Dir – i gseh’s als Gschänk
vor Dir aagno z sy
I wott necher zu Dir

145 Nüt chan Dich beschriibä (SD)
((Schweizerdeutsch – Swiss German))

Chorus (2x's)
My Savior loves, My Savior lives
My Savior's always there for me
My God: He was, my God; He is
My God is always gonna be
Yes, living, dying, let me bring
My strength, my solace from this spring;
That He who lives to be my King
Once died to be my Savior
That He would leave His place on high
And come for sinful man to die
You count it strange, so once did I
Before I knew my Savior
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(Bis a sis Härz [#05] - GVC)

Nüt chan dich beschriibä, Herr
Niemer dini Schönheit fassä
S’Beschtä wo ni känne isch en chliinä Teil vo dir
Nüt chan dich beschriibä, Herr
Niemer dini Liebi fassä
S’Schönstä wo ni gspürä isch en chliinä Teil vo dir
Du bisch andersch – du bisch grösser
Du bisch schöner – du bisch nöcher
Du bisch andersch – du bisch grösser
Du bisch schöner – und na so vieles meh
Dini Hand, Herr, brucht kei andri Hand
Es entstaht was din Gedanke isch
Doch nie vergaht, din Wunsch, dä staht
Mir z’begägne, mich Teil lah z’sii vo dir
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146 Oh Come All Ye Faithful

149 Open the Eyes of My Heart Lord

O come all ye faithful
Joyful and triumphant
O come ye, o come ye to Bethlehem
Come and behold him
Born the king of angels
O come let us adore him (3x)
Christ the lord
Sing, choirs of angels, Sing in exultations,
Sing, all ye citizens of heav’n above;
Glory to god, Glory in the highest:
O come let us adore him (3x)
Christ the lord, See how the shepherds,
Summoned to his cradle,
Leaving their flocks, draw nigh to gaze;
We too will thither
Bend our joyful footsteps;
(chorus)
Yea, lord, we greet thee,
Born this happy morning,
Jesus, to thee be glory given;
Word of the father,
Now in flesh appearing:
O come let us adore him (3x)
Christ the lord

(Sonicflood)

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you, I want to see you
(repeat)
To see you high and lifted up,
Shining in the light of your glory.
Pour out your power and love,
as we sing holy, holy, holy.
Holy, holy, holy (repeat 3x)
I want to see you (repeat 2x)
I want to see you (repeat 2x)
Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see you, I want to see you
To see you high and lifted up,
Shining in the light of your glory.
Pour out your power and love,
as we sing holy, holy, holy.
(repeat)

150 Our Father in Heaven
(Holy God [#2] – Brian Doerksen)

147 Oh Herr giesse Ströme …
(Feiert Jesus Christus)

(Refr.)
Oh Herr giesse Ströme des lebendigen Wassers aus,
oh Herr, über uns
Oh Herr giesse neu die Kraft des Heiligen Geistes
aus, oh Herr über uns
Sieh unser dürres Land, hör unser Schreien,
nur Deine starke Hand kann uns befreien.
Lass Wasser fliessen, Herr von Deinem Thron,
Giess aus in unser Land den Lebenstrom.
(Refr.) Oh Herr ....
Sieh unser dürres Land, ......

Our Father in Heaven / Holy is your name
Your kingdom come on earth as in heaven
Our Father in Heaven
Reveal who you are
Your will be done on earth as in heaven
Feed us today
What we need to live
Forgive all our sins
As we forgive
And keep us safe
The kingdom is yours / The power is yours
And the glory / Forever

148 Oh Herr güss Din Säge us (ZD)
((Zürichdeutsch – Swiss (Zurich) German))

Oh Herr, güss Dyn Säge uus,
güss Dyn Säge uus über euis.
Gib mir Chraft, Dyn Wille z'tue
Chum und füehr Du mich zur Rueh
Mit leere Händ stahn ich vor Dir
Min gröschte Wunsch,
dä bring ich Dir:
Güss Dyn Säge uus über euis!
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151 Our God Is an Awesome God

153 Purified

When He rolls up His sleeves
He ain't just putting on the ritz
(Our God is an awesome God)
There's thunder in His footsteps
And lightning in His fists
(Our God is an awesome God)
And the Lord wasn't joking when He kicked 'em out of
Eden
It wasn't for no reason that He shed His blood
His return is very close and so you better be believing
that
Our God is an awesome God
(Refr.) Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God
And when the sky was starless
In the void of the night
(Our God is an awesome God)
He spoke into the darkness
And created the light
(Our God is an awesome God)
Judgement and wrath He poured out on Sodom
Mercy and grace He gave us at the cross
I hope that we have not too quickly forgotten that
Our God is an awesome God
(Ref.) Our God is an awesome God

(Worship – Michael W.Smith)

152 Power Of Your Love
(Brian Doerksen)

Lord I come to You
Let my heart be changed
Renewed
Flowing from the grace
that I found in You.
Lord I've come to see
the weaknesses in me
will be stripped away
by the pow'r Your love.
Chorus:
Hold me close
let Your love surround me
bring me near
draw me to your side
and as I wait
I'll rise up like the eagle
and I will sore with You
Your spirit leads me on
by the power of Your love.
Lord unveal my eyes
let me see You face to face
the knowledge of Your love
as you live in me.
Lord renew my mind
as Your will unfolds in my life
in living everyday
by the power of Your love.
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Where the angels see
You are praised as You should be.
But how can I express
My yearning for Your Holiness.
May it be (that)
Chorus
I will open up my heart
Search me in the deepest part.
And I will stand in cleansing fire,
By You, purified,
By You I'm purified.
Bridge
You are Holy (2x)
Yes You are Holy
You are Holy (2x)
Holy
Savior of my soul
To your strength I yield control.
Purge me of my stain
Sin will lose it's mortal reign.
Make me free (and)

154 Refiner’s Fire (Purify My Heart)
(Today [#8] - Brian Doerksen)
(Deutsch: 155 Reinige mein Herz)

Purify my heart let me be as gold
And precious silver
Purify my heart let me be as gold
Pure gold
Refiner’s fire
My heart’s one desire
Is to be holy
Set apart for You Lord
I choose to be holy
Set apart for You my Master
Ready to do Your will
Purify my heart
Cleanse me from within
And make me holy
Purify my heart
Clenase me from my sin
Deep within

155 Reinige mein Herz
(Engl.Version: 154 Refiner’s Fire)

Reinige mein Herz, mach mich rein wie Gold
in deinem Feuer. Reinige mein Herz,
mach mich rein wie Gold, pures Gold.
Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz:
Mach mich rein, heilig dir allein will ich dienen.
Herr, mach mich rein, heilig,
dir allein will ich dienen, mein Meister,
und deinen Willen tun.
Reinige mein Herz, nimm, was mich trennt von dir,
und mach mich heilig! Reinige mein Herz,
nimm, was mich trennt von dir, tief in mir.

Nur für Eigengebrauch bestimmt - For private use only

30 / 41

156 Reich gekrönt bist Du

159 Sing zu däm König (SD)

Reich gekrönt bist Du, o Herr,
als Herrscher in Gerechtigkeit.
Reich gekrönt bist Du, o Herr,
Du trägst die Welten durch Dein Wort.

(Sweizerdeutsch – Swiss German)

Du herrschst in Kraft,
Du regierst in Herrlichkeit,
Du bist der Herr von Himmel und Erd!
Du allein bist Herr!
Du allein bist Herr!

157 Ruft es hinaus in die Welt
Ruft es hinaus in die Welt,
Er ist König und Herrscher
in Ewigkeit,
ruft es hinaus in die Welt, ruft es laut!
Ruft es hinaus in die Welt,
Er ist König und Herrscher
in Ewigkeit,
ruft es hinaus in die Welt, Er ist Gott!
Jesus ist Herr, ja ein gewaltiger!
Treu und gerecht ist nur Er.
Wir wolln uns freun,
bald wird es sichtbar sein!
Ehre sei Ihm ganz allein!

158 Schöpfer des Universums
Du bist der Schöpfer des Universums,
du bist der König der Könige,
du bist der Herr über alle Herren in Ewigkeit.
Du bist der Anfang und auch das Ende,
du bist der Herr, der die Herzen kennt,
du bist der Hirte, der seine Schafe beim Namen
nennt.
Du hast Worte des ewigen Lebens,
und das gibst du den Menschen umsonst.
Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden,
weil du die Menschen liebst.

(Bis a sis Härz [#13] - GVC)

Sing zu däm König, wo mächtig regiert
Herrlichä Jesus, du ewigä Fründ
Dis Riich bringt Läbe, Erlösig und Sieg
Und Freud für d’Nationä, will du König bisch
Mir stimmäd zämä ii
Als Zeichä, dass mir alli zu dir ghöräd
Du bisch alls für ois
Dich erhebäd mir
Als Zeichä, dass mir dich, Jesus, verehräd
Singed mir dir
Sing zu däm König, wo wieder wird cho
Mir wänd ois richtä, bereited ois vor
Mit allnä Erlöstä erkläred mir
Dass Satan besiegt isch und Jesus regiert

160 Shine Jesus Shine
(Deutsch: 72 Herr, das Licht Deiner Liebe)
Lord, the Light of Your Love is shining
In the midst of the darkness shining
Jesus, Light of the World, shine upon us
Set us free by the truth You now bring us
Shine on me!! (2 x)
Shine Jesus Shine!
Fill this land with the Father's Glory
Blaze Spirit Blaze!
Set our hearts on fire
Flow River Flow!
Flood the nations with grace and mercy
Send forth Your Word, Lord
And let there be light
Lord, I come to Your Awesome Presence
From the shadows into Your Radiance
By the blood I may enter Your brightness
Search me, try me, consume all my darkness
Shine on me!! Shine on me!!
(Chorus)
As we gaze on Your Kingly Brightness
So our faces display Your likeness
Ever-changing from glory to glory
Mirrored here may our lives tell Your story
Shine on me!! (2x)

Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt,
du bist der Retter in grosser Not,
du bist der Vater, der seine Kinder nie verlässt.
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161 So gross ist der Herr

163 Testify to Love

(Engl.: 81 How Great is Our God)

(Avalon)

Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht
Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an
ER kleidet sich in Licht, das Dunkel hält Ihn nicht
Und flieht, sobald ER spricht,
Und flieht, sobald ER spricht.
So groß ist der Herr, singt mit mir
So groß ist der Herr, Ihn preisen wir
So groß, so groß ist der Herr.
Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit
Bleibt ER derselbe Gott, bleibt Er derselbe Gott
Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist
Als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm
So groß ist der Herr, singt mit mir
So groß ist der Herr, Ihn preisen wir
So groß, so groß ist der Herr.
Sein Name sei erhöht
Denn ER verdient das Lob
Wir singen laut:
So groß ist der Herr

All the colours of the rainbow
All the voices of the wind
Every dream that reaches out
That reaches out to
Find where love begins
Every word of every story
Every star in every sky
Every corner of creation
Lives to testify
For as long as I shall live
I will testify to love
I'll be a witness in the silences
When words are not enough
With every breath I take
I will give thanks to God above
For as long as I shall live
I will testify to love
From the mountains to the valleys
From the rivers to the sea
Every hand that reaches out (2x)
To offer peace
Every simple act of mercy
Every step to kingdom come
All the hope in every heart
Will speak
What love has done

162 Step By Step / Forever Will I Sing
(Worship Again - Michael W. Smith)

(2x):
Oh God, You are my God
And I will ever praise You
I will seek You in the morning
And I will learn to walk in Your ways
And Step by step You'll lead me
And I will follow You all of my days

164 The Power of Your Love

Hallelujah! We honor you Lord Jesus and forever we
will sing Hallelujah!
For you alone are worthy And forever we will sing
Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
We honor you Lord Jesus We lift your name on high
Yeah Yeah Yeah Yeah Ohhhhhhhhh
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!
We honor you Lord Jesus And forever we will sing
Hallelujah!
For you alone are worthy And forever we will sing
Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
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Lord, I come to You, let my heart be changed,
renewed,
Flowing from the grace that I found in You.
And, Lord, I’ve come to know the weaknesses I see
in me will be stripped away
By the pow’r of Your love.
Hold me close, let Your love surround me;
Bring me near, draw me to Your side.
And as I wait, I’ll rise up like the eagle,
and I will soar with You. Your spirit lead me on
in the pow’r of Your love.

165 The River
(Today [#4] – Brian Doerksen)

To the river I am going
Bringing sins I cannot bear
Come and cleanse me come forgive me
Lord I need to meet You there
In these waters healing mercy
Flows with freedom from despair
I am going to that river
Lord I need to meet You there
Precious Jesus I am ready
To surrender every care
Take my hand now lead me closer
Lord I need to meet You there
Come and join us in the river
Come find life beyond compare
He is calling He is waiting
Jesus longs to meet You there
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166 There is non like You

168 This Is Our God

(Deutsch: 111 Keiner ist wie Du)

(Hillsong)

There is non like You,
no one else can touch my heart like you do;
I could search for all eternity long and find
there is non like you.
Your mercy flows like a river wide
and healing comes from Your hands.
Suffering children are safe in your arms,
there is non like You.

Your grace is enough
More than I need
And your word I will believe
I wait on You
You're near again
And you spirit make me new
And I will fall at your feet
I will fall at your feet
And I will worship you here
Your presence in me / Jesus left them there
By the power of your word
I am restored / I am redeemed
By your spirit I am free
The feeling You gave all for us
Surrendered Your life upon the cross
Great is the love brought up for all
This is our God
Lifted our life from death to life
Forever our God is glorified
Certain the king rescued the world
This is our God

167 There Will Be A Day
(Jeremy Camp)

I try to hold on to this world with everything I have
But I feel the weight of what it brings, and the hurt
that tries to grab
The many trials that seem to never end, His word
declares this truth,
that we will enter in this rest with wonders anew
But I hold on to this hope and the promise that He
brings
That there will be a place with no more suffering
(Chorus)
There will be a day with no more tears, no
more pain, and no more fears
There will be a day when the burdens of this
place, will be no more, we’ll see Jesus face
to face
But until that day, we’ll hold on to you always
I know the journey seems so long
You feel you’re walking on your own
But there has never been a step
Where you’ve walked out all alone
(Chorus)
Troubled soul don’t lose your heart
Cause joy and peace he brings
And the beauty that’s in store
Outweighs the hurt of life’s sting
I can’t wait until that day where the very one I’ve lived
for always will wipe away the sorrow that I’ve faced
To touch the scars that rescued me from a life of
shame and misery this is why this is why I sing
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169 This Man
(Jeremy Camp)

In only moment truth
Was seen revealed this mystery
The crown that showed no dignity he wore
And the king was placed for all the world
To show disgrace but only beauty flowed from his
face (Chorus:)
Would you take the place of this man
Would you take the nails from his hands
Would you take the place of this man
Would you take the nails from his hands
He held the weight of impurity the father
Would not see
The reasons had finally come to be to
Show the depth of his grace flowed with
Every sin he erased he knew that this was
Why he came
(Chorus:)
And we just don't know the blood and
Water flowed and in it all he showed just
How much he cared
And the veil was torn so we could have
This open door and all these things have
Finally been complete
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170 Thy Word

173 Trading my Sorrows

(Amy Grant)

(Darrell Evans)

Thy word is a lamp unto my feet
And a light unto my path.
When i feel afraid, think I lost my way,
Still you’re there right beside me.
Nothing will i fear as long as you are near,
Please be near me to the end.
I will not forget your love for me and yet
My heart forever is wondering. JESUS
Be my guide, hold me to your side
And i will love you to the end.

I'm trading my sorrow / I'm trading my shame
I'm laying it down for the joy of the Lord
I'm trading my sickness / I'm trading my pain
I'm laying it down for the joy of the Lord
Chorus:
And we say yes Lord yes Lord yes yes Lord
Yes Lord yes Lord yes yes Lord
Yes Lord yes Lord yes yes Lord Amen
I'm pressed but not crushed persecuted not
abandoned
Struck down but not destroyed
I'm blessed beyond the curse for his promise will
endure
And his joy's gonna be my strength
Though the sorrow may last for the night
His joy comes with the morning

171 Tief in mir
Tief in mir hab ich Sehnsucht nach Dir,
Sehnsucht, die mich zu Dir drängt.
Tief in mir
eine Flamme ganz sacht
und ich wünsch mir,
dass sie wie ein Feuer brennt.
Fach die Liebe zu Dir neu in mir an,
dass Dein Heilger Geist
neu in mir wirken kann.
Lass mein Herz mit Deinem schlagen,
denn mit Dir kann ich es wagen.
Und still Du die Sehnsucht tief in mir.

172 Today
(Today [#1] – Brian Doerksen)

Today I choose to follow You
Today I choose to give my yes to You
Today I choose to hear Your voice and live
Today I choose to follow You
As for me and my house
We will serve You
As for me and my house
We will spend our lives on You
Today
Wonderful Counsellor
Everlasting Father
Eternal King
Lord of Hosts
Willingly we follow

WorshipSongsTM_V2.73.doc - Th.Mäder, Rev.: 11.08.10

174 Ueberwinder der Welt
(Wir leben für Dich [#16] - GVC)

Alles entschieden, alles vollbracht,
Überwinder der Welt!
Durch Deinen Tod hast Du uns
Leben gebracht,
Überwinder der Welt!
Doch auferstanden zum Vater bist Du,
Überwinder der Welt!
Dein Blut deckt unsre Schuld
und Sünde zu,
Ueberwinder der Welt!
Der Weg zu Gott ist frei, wir wollen ihn
gehen!
Als Deine Kinder stehn wir vor Dir, Herr,
Jesus, in Deiner Kraft gehen wir voran.
Jesus, wer überwinden will, der kann.
In Dir geheilt und geheiligt sind wir,
Überwinder der Welt!
Würdig befunden, doch nur würdig in Dir,
Überwinder der Welt! / Jesus, Jesus!

175 Vater des Lichts
(English Version: 51 Father of Lights)

Vater des Lichts, Du freust Dich an Deinen Kindern.
Vater des Licht, Du änderst Dich nicht,
bist immer derselbe.
I: Alles, was gut und vollkommen ist,
kommt von Dir. :I (3x)
Vater des Lichts.
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176 Vater, Deine Liebe

179 Voller Ehrfurcht

Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß,
und ich weiß gar nicht,
wie ich leben konnte ohne dich, o Herr.
Doch machst du mich zu deinem Kind.
Du schenkst mir deine Liebe jeden Tag,
du läßt mich nie ich Stich,
denn, Vater, du bist immer bei mir.

Voller Ehrfurcht treten wir
In des Königs Gegenwart
In den heilgen Herzensraum
Wo er sich uns offenbart
Er ist heilig, er ist rein
Er ist würdig, er allein
Er ist mächtig, er ist gross
Sein Erbarmen grenzenlos
Unsre Herzen sind dein Thron
Unser Lobpreis dein Altar
Unserm König bringen wir
Uns nun selbst als Opfer dar

Herr, ich preise deinen heilgen Namen;
du bist König!
Du nur bist mein Herr und mein Gott.
Herr, ich preise deinen heiligen Namen;
du bist König!
Du nur bist mein Herr und mein Gott.

180 Von guten Mächten
(Dietrich Bonhöffer)

177 Vater, ich komme jetzt zu Dir

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Vater, ich komme jetzt zu dir,
als dein Kind lauf ich in deine Arme.
Ich bin geborgen, du stehst zu mir,
lieber Vater.
Refrain:
Vater, bei dir bin ich zu Hause,
Vater, bei dir berge ich mich.
Vater, bei dir finde ich Ruhe,
o mein Vater, ich liebe dich.
Vater, du gibst mir, was ich brauch,
du empfängst mich mit offenen Armen.
Du füllst all meine Sehnsucht aus,
lieber Vater.

Ref.: Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kom-men mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Noch will das Alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das du uns bereitet hast.

178 Vo allne Siite (ZD)
((Zürichdeutsch – Swiss (Zurich) German))

Ich sitze oder stah grad uf,
So weisch Du das scho,
Keis Wort uf min’re Zunge
Wo Du nonig hetsch verno.
Ich laufe oder liege
So bisch Du bi mir.
Vo allne Siite umgisch Du mich, Dini Hand isch über
mir.
Und nähmti d’Flügel vom Morgerot und flügti as
üsserschte Meer
So würd au Dini Hand und Dis Liecht mich dete
berüehre und mich füehre.
Vo allne Siite umgisch Du mich, Dini Hand isch über
mir (2x)
Du häsch mich im Mueterliib scho bildet s’sch es
Gschänk,
Ich chan das nöd begriife,
Cha nur stuune wänni so dänk.
Dini Auge händ mi scho gseh woni no niened’s bin
gsi
I Dim Buech stönd all Tag gschribe wo wärdet cho
Und scho sind gsi.
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Und reichst du uns den schweren Kelch,
den bittern, des Leids,
gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern,
aus deiner guten und geliebten Hand.
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken
und dann gehört dir unser Leben ganz.
Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen,
wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang, der Welt,
die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder Lobgesang.
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181 Wäge Dir (BD)

184 We want to see Jesus lifted high
(Deutsch: 190 Wir wollen dich hoch erhoben sehn)

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

We want to see Jesus lifted high,
a banner that flys across this land,
that all man might see the truth and know:
He is the way to heaven.
We want to see, we want to see,
we want to see Jesus lifted high.
We want to see, we want to see,
we want to see Jesus lifted high.
Step by step were moving forward,
little by little taking ground.
Every prayer a powerful weapon.
Strong holds come, tumbeling down,
and down, and down, and down.

Dert wo d’Schtrasse goldig lüüchte
vo der Herrlechkeit vom Lamm
dert chöi mir einisch hiigaa
u dert wohne, ja für geng
wäge Dir, wäge Dir
wäg’ Dire Liebi, u Dim Bluet
A däm Ort gits nieme Schmärze
nieme Träne, nieme Truur
nieme Sünd, nieme Chrankheit
nieme Unrächt u ke Tod
(Refr)
wäge Dir, wäge Dir
wäg’ Dire Liebi, u Dim Bluet
mini Sünde si vergää
un i darf ewig läbe
mi Hoffnig töif i mir, han’i wäge Dir
u i wirde Di mal gseh
u mit Dir chönne tanze
ir Schtadt vo üsem Gott wäge Dir
(2x)
A däm Ort fingsch dr Fride
u ne Fröid wo bliibt für geng
dert hets Wii, wo nie usgeit
s’git es Riisehochzytsfescht

185 Wer ist ein Gott wie Du

182 Wärtvolle Gott (BD)
(Wyter [#12]) CLZ

((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

La mi dys Härz la gspüre, Herr
Mach myni Ouge uf um z gseh
wie du üs gsehsch
Mach myni Ohre uf um z ghöre was du seisch
Mys Läbe söll di pryse, Herr
Mit dir chan i nie verliere
mit dir chan i nume gwinne
Wenn i di vo Härze sueche lasch du di la
finde
Mit dir chan i nie verliere
mit dir chani nume gwinne
Du bis my Gott, für alli Zyt, wärtvolle Gott
Du bisch my Gott, du blybsch my Gott,
für geng my Gott

Du hast Erbarmen
und zertrittst all meine Schuld,
Du hilft mir auf in Deiner Treue und Geduld.
Du nimmst mir meine Last,
nichts ist für Dich zu schwer,
Du wirfst all meine Sünden
tief hinab ins Meer.
Wer ist ein Gott wie Du?
Der die Sünde verzeiht
und das Unrecht vergibt,
wer ist ein Gott wie Du?
Nicht für immer
bleibt Dein Zorn bestehn,
denn Du liebst es, gnädig zu sein.

183 Was i bruuche (BD)
((Berndeutsch – Swiss (Bernese) German))

Was i bruche gisch du mir,
darum Herr bi nig bi Dir,
wiu niemer anders biete cha,
was ig, Herr, bi Dir cha ha.
U Du mir Sünde gärn vergisch,
wiu Du ä Gott vo der Liebi bisch u Du
mir Sünde gärn vergisch,
wiu Du ä Gott vo der Liebi bisch.
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186 Who Am I

188 Wieder eimal mehr chum ich (ZD)

(Casting Crowns)

((Zürichdeutsch – Swiss (Zurich) German))

Who am I?
That the Lord of all the earth,
Would care to know my name,
Would care to feel my hurt.
Who am I?
That the bright and morning star,
Would choose to light the way,
For my ever wandering heart.

(Wir leben für Dich [#11] - GVC)

Wieder einmal mehr chum ich zu Dir, min Gott,
Wieder einmal meh stahn ich vor Dir,
Wieder einmal gsehn ich i,
dass ich ohne Dich nid cha sii,
Drum nimm du mich
und druck mi fescht a Dich.
Ich weiss nid warum,
doch Du häsch mich lieb
Du stahsch zu mir bi Tag und Nacht,
Was für en Gott
Du doch eifach bisch
Mängmal fähled mir d’Wort däfür.

Bridge:
Not because of who I am,
But because of what you've done.
Not because of what I've done,
But because of who you are.
Chorus:
I am a flower quickly fading,
Here today and gone tomorrow,
A wave tossed in the ocean,
A vapor in the wind.
Still you hear me when I'm calling,
Lord, you catch me when I'm falling,
And you've told me who I am.
I am yours.
I am yours.
Who am I?
That the eyes that see my sin
Would look on me with love
And watch me rise again.
Who am I?
That the voice that calmed the sea,
Would call out through the rain,
And calm the storm in me.

189 Wir sind hier zusammen
Wir sind hier zusammen, dich anzurufen Herr,
unser einziges Verlangen ist zu singen, Gott zu dir.
Sei willkommen, Herr, willkommen, Herr,
willkommen, Herr, füll diesen Raum!
Vater, komm füll den Raum, wir bitten dich.
Jesus, wir suchen dich,
denn unser Wunsch allein ist, dich zu lieben.
Sei willkommen, Herr, willkommen, Herr, willkommen
Herr, füll diesen Raum.
Bring Heilung und Erlösung.
Dein Reich komme Herr.
Was du willst, das soll geschehen wie im Himmel
so auch hier.
Sei willkommen, Herr, willkommen, Herr,
willkommen, Herr, füll diesen Raum!

187 Wie gross isch dini Liebi
(Sweizerdeutsch – Swiss German)
(Bis a sis Härz [#14] - GVC)

Säg wie gross isch dini Liebi, dass du seisch, ich seg
dis Chind
Und ich weiss, ich bins würkli, e Liebi, wo nöd
verschwindt
Alles häts dich g’choscht, dass ich bi dir dörf sii
E Liebi ohni Gränze, so fescht liebsch du mich
Es git kei Wünsch und au kei Hoffnig, wo ich nöd
dörfti ha
Gärn gisch du din Säge, häsch mich nöd eleige lah
Als dis Chind häsch du mich agno und sorgsch dich
doch um mich
Das wo du mir zueteilsch, das macht mi würkli riich
Viel vermag s’Gebät vome Grächte au hüt scho tue
Aber grächt bini nur us Liebi und frei no dezu
Mim Wort und mim Gebät gisch du Chraft und dini
Macht
Häsch dich entschiede i mir z’läbe mit dinere ganze
Pracht
Drum chumi und rüefä und schreiä zu dir
Und bitte und flehe, um meh Chraft vo dir
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190 Wir wollen dich hoch erhoben sehn
(Engl.: 184 We want to see Jesus lifted high)

Wir wollen dich hoch erhoben sehn
als Zeichen des Siegs in unserm Land.
Damit jeder sieht, erkennt und weiss:
Du bist der Weg zum Vater.
Nur Jesus, dich, nur Jesus, dich,
wollen wir hoch erhoben sehn.
Nur Jesus, dich, nur Jesus, dich,
wollen wir hoch erhoben sehn.
Schritt für Schritt gehn wir voran
und wir nehmen ein das gute Land.
Das Gebet ist unsere Waffe,
denn Gott selbst schenkt uns den Sieg,
den Sieg, den Sieg, den Sieg.
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191 With All my Affection

194 Worthy is the Lamb

(You Shine – Brian Doerksen)

(Bis a sis Härz [#10] - GVC)

With all my affection
All my understanding
Lord I worship You

Worthy is the lamb on the throne
Worthy is the lamb on the throne
He is worthy to take
He is worthy to take
Honour and worship, glo - ry and praise
King of Kings and Lord of Lords
We bow down before you
With the angels we lift you up
With all the stars, suns and moons
We sing worthy, worthy is the lamb
Worthy, worthy is the lamb

With my every action
All my spirit’s passion
Lord I worship You
There’s no higher call
Than loving You with my life
There’s no higher ground
Than kneeling down before You
Lord I surrender I worship

195 Wunderbarer Hirt
(Lothar Kosse - Zieh mich höher)

192 Wo ich auch stehe
Wo ich auch stehe, Du warst schon da.
Wenn ich auch fliehe, Du bist mir nah.
Was ich auch denke, Du weist es schon.
Was ich auch fühle, Du wirst versteh’n.
Refr: Und ich danke Dir, dass Du mich
kennst und trotzdem liebst,
und dass Du mich beim Namen nennst und
mir vergibst.
Herr, Du richtest mich wieder auf,
und Du hebst mich zu Dir hinauf.
Ja, ich danke Dir, dass Du mich kennst und
trotzdem liebst.
2. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir.
Als wahrer Gott und Mensch warst Du hier.
In allem uns gleich und doch ohne Schuld.
Du bist barmherzig, voller Geduld.

193 Wonderful Saviour
(Grapevine)

Jesus my King, my wonderful saviour,
All of my life is given to Thee
Now I am living in your great salvation
Your precious blood is making me free
Wonderful Saviour, Wonderful Saviour
You are so near, so precious to me
Wonderful Saviour, wonderful Saviour
My heart is filled with praises to Thee
Freedom from sin, O wonderful story
All of its stains washed whiter than snow
Jesus has come to live in this temple
All of my days His love I will show

Du bist ein wunderbarer Hirt
der mich zu frischem Wasser führt
du hast so reich gedeckt
des Königs Tisch für mich
Du bist mein Stecken und mein Stab
und wand´re ich im finst´ren Tal
fürcht ich kein Unheil mehr
denn du bist hier bei mir
Chorus:
Ich komm, ich komm an deinen Tisch
ich komm, ich komm und ich bin gewiss
du bist mein wunderbarer Hirt
Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl
den Becher bis zum Rand gefüllt
an deiner Hand wird meine Seele still

196 Würdig das Lamm
Würdig das Lamm, das geopfert ist;
würdig das Lamm zu nehmen;
würdig das Lamm, das geopfert ist;
würdig das Lamm zu nehmen:
Macht und Reichtum,
Weisheit und Stärke,
Ehre und Ruhm und Lobpreis,
Macht und Reichtum,
Weisheit und Stärke,
Ehre und Ruhm und Lobpreis.
Macht und Reichtum,
Weisheit und Stärke,
Ehre und Ruhm und Lobpreis,
Macht und Reichtum,
Weisheit und Stärke,
Ehre und Ruhm und Lobpreis.

Jesus my Lord, I'll ever adore Thee
Lay at Your feet, my treasures of love
Lead me in ways to show forth Your Glory
Ways that will end in Heaven above
When in that bright and beautiful city
There I will see Your glories untold
I will be like You, my wonderful Saviour
I will sing praise while ages unfold
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197 You Are Everything

200 You Shine

(Today [#3] – Brian Doerksen)

(You Shine [#2] – Brian Doerksen)

My soul is yearning for Your living stream
My haeart is aching for You
All that I long for is found in Your heart
You are
Everything I need
You are the thirst
You are the stream
You are the hunger living deep inside of me
You are the food that satisfies
You are provision for the journey of our lives
You are everything / You are

Why should I fear man
When You made the heavens
Why should I be afraid
When You put the stars in place
Why should I lose heart
When I know how great You are
Why should I give up
When Your plans are full of love
In this world we will have trouble
But You have overcome the world
You shine
Brighter than the brightest star
Your love
Purer than the purest heart
You shine
Filling us with courage and strength
To follow You

198 You Are My King (Amazing Love)
(Newsboys)

I’m forgiven because You were forsaken
I’m accepted, You were condemned
I’m alive and well, Your Spirit lives within me
Because You died and rose again

201 You Surround Me

Amazing love, how can it be
That You, my King, should die for me?
Amazing love, I know it’s true
It’s my joy to honor You
In all I do, I honor You

(You Shine – Brian Doerksen)
(With Irish texts)

You are my King / You are my King
Jesus, You are my King / You are my King

199 You Never Let Go
(Matt Redman)

Even though I walk through the valley of the shadow
of death
Your perfect love is casting out fear
And even when I’m caught in the middle of the
storms of this life / I won’t turn back
I know You are near / And I will fear no evil
For my God is with me / And if my God is with me
Whom then shall I fear? (2x)
Chorus: Oh no, You never let go
Through the calm and through the storm
Oh no, You never let go
In every high and every low
Oh no, You never let go
Lord, You never let go of me
And I can see a light that is coming for the heart that
holds on
A glorious light beyond all compare
And there will be an end to these troubles
But until that day comes
We’ll live to know You here on the earth
Chorus: Yes, I can see a light that is coming
for the heart that holds on
And there will be an end to these troubles
But until that day comes
Still I will praise You, still I will praise You
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You surround me, You indwell me,
You surround me, You indwell me,
You’re beside me, Ever present always near
You’re the whisper, Calling my name gently
Love eternal, Reaching to me jealous for me
I will stay with You forever
Arm in arm we’ll walk together
You will never let me go
I can’t live my life without You
My whole will to live is for You
You’ve awakened me to know
(Refr.) I can’t live my life without You (3 x)
(God I will stay with you forever [Irish])
(You will never let me go [Irish])
(My life is not worth it not worth it without you [Irish])
(You gave meaning and sense to my life [Irish])
(You awakened my heart [Irish])

202 You’ll Come
(Hillsong)

Chains be broken / Lives be healed
Eyes be opened / Christ is revealed
I have decided, I have resolved
To wait upon You Lord / My rock and Redeemer
Shield and reward / I'll wait upon You Lord
As surely as the sun will rise
You'll come to us
Certain as the dawn appears
You'll come
Let Your glory fall as You respond to us
Spirit rain
Flood into our thirsty hearts again
You'll come
You'll come
We are not shaken / We are not moved
We wait upon You Lord / Mighty deliverer
Triumph and truth / We wait upon You Lord
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203 Your Fairthfulness

205 Zieh mich hin zu Dir

(You Shine [#7] – Brian Doerksen)

(Engl.: 29 Draw Me Close to You)

I don’t know what this day will bring
Will it be disappointing
Or filled with longed for things
I don’t know what tomorrow holds
Still I know I can trust Your faithfulness
I don’t know if these clouds mean rain
If they do will they pour down blessing or pain
I don’t know what the future holds
Still I know I can trust Your faithfulness
Certain as the rivers reach the sea
Certain as the sunrise in the east
I can rest in Your faithfulness
Surer than a mother’s tender love
Surer than the stars still shine above
I can rest in Your faithfulness
I don’t know how or when I’ll die
Will it be a thief
Or will I have a chance to says good-bye
I don’t know how much time is left
But in the end I will know Your faithfulness
When darkness overwhelms my soul
When thoughts are storms of doubt
Still I trust You are always faithful always faithful.

Zieh mich hin zu Dir,
lass mich niemals los.
Ich lege alles vor Dich hin
und dank Dir,
dass ich Dein Freund bin.
Dich begehre ich,
keiner ist wie Du.
Du gibst, was niemand geben kann,
Geborgenheit in Deinem Arm.
Zeige mir den Weg,
führ mich zurück zu Dir.
Ich brauche Dich,
ich will nur Dich alleine,
ich brauche Dich,
komm, sei ganz nah bei mir.

204 Zeichen Deiner Liebe
Refrain:
Zeichen deiner Liebe,
Zeichen deiner Treue zu uns.
Herr, du zeigst uns immer wieder deine Gnade und
Gunst.
Zeichen deiner Liebe,
Zeichen deiner Treue zu uns.
Herr, du gibst uns immer wieder Zeichen deiner
Liebe.
1. Vater, ich will dir danken,
dich, den Schöpfer preisen für die Schönheit,
die mich jeden Tag umgibt.
Vater, du schenkst das Leben auf so viele Weise.
Und in all dem erkenne ich Zeichen deiner Liebe.
2. Vater ich will dir danken
für den Duft der Erde, Tag und Nacht,
Sommer und Winter, Berg und Tal.
Du läßt den Samen wachsen und ihn fruchtbar
werden.
Und in all dem erkenne ich Zeichen deiner Liebe.
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206 Zieh mich höher
(Lothar Kosse - Zieh mich höher)

Jedes kleine Kind, jeder tiefere Sinn
jeder Stein am Meer, jeder Blick von dir
Jeder Stern im All
jedes Blatt im freien Fall
schreit zu dir, schreit zu dir, schreit zu dir
Chorus:
Zieh mich höher (4x)
Jeder Augenblick
jede Träne, jedes Glück
jede Hoffnung die nicht in uns sterben wird
Alles was du siehst
alles was die Hand berührt
schreit zu dir, schreit zu dir, schreit zu dir
Bridge:
Über uns ist der Himmel nicht aus Blei
über uns ist die Sicht unendlich weit
über uns steht ein Engel, der bewacht
jeden Schritt, jeden Tag, jede Nacht
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207 Zwischen Himmel und Erde
Zwischen Himmel und Erde
ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht
und Finsternis / (2x) in dieser Zwischenzeit
Zwischen Himmel und Erde / sind wir noch
und das, was wir nicht wollen, tun wir doch
(2x) in dieser Zwischenzeit
Mitten in dieser Welt,
doch nicht von dieser Welt,
wir gehören zu dir
und doch sind wir noch hier.
Zwischen Himmel und Erde
hängst du dort,
ganz allein und verlassen
von Mensch und Gott,
zwischen Himmel und Erde ausgestreckt,
dort am Kreuz.
Zwischen Himmel und Erde
hängst du dort,
wo die Balken sich kreuzen,
ist der Ort,
wo sich Himmel und Erde trifft in dir,
dort am Kreuz.
Zwischen Himmel und Erde leiden wir
an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir
(2x) in dieser Zwischenzeit
Zwischen Himmel und Erde / ist ein Steg
und du selbst bist die Brücke / und der Weg
(2x) in dieser Zwischenzeit
Zwischen Himmel und Erde / stehen wir
und wir treten in diesen Riss mit dir
(2x) in dieser Zwischenzeit
Du machst Himmel und Erde / einmal neu,
doch dein Reich ist schon da / und du bist treu
(2x) in dieser Zwischenzeit

208 …
(x)
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