Holy, is the Lord

Heilig ist der Herr

1. Ref.:
Holy, so holy
Holy, so holy
Holy, so holy
Holy ist he Lord

1. Ref.:
Heilig, so heilig
Heilig, so heilig
Heilig, so heilig
Heilig ist der Herr

2. Ref.:
We worship Him
We worship Him
We worship Him
Holy is the Lord

2. Ref.:
wir verehren Ihn
wir verehren Ihn
wir verehren Ihn
heilig ist der Herr

Let me be holy
Let me be worthy
Let me be filled with
Your divine love
Help me be patient
Help me be loving
Help me be grateful
For your divine love

lass mich heilig sein
lass mich würdig sein
lass mich erfüllt sein von
Deiner göttlichen Liebe.
Hilf mir geduldig zu sein
Hilf mir lieben zu können
Hilf mir dankbar zu sein
Für Deine göttliche Liebe

2. Ref.:

2. Ref.:

Show me your presence
Show me your mercy
Show me the way to
Your divine love
Please make me humble
Please make me holy
Please make me worthy
For your divine love.

Zeig mir Deine Gegenwart / Anwesenheit
Zeig mir Deine Gnade / Dein Erbarmen
Zeig mir den Weg zu
Deiner göttlichen Liebe
Bitte mach mich demütig
Bitte mach mich heilig
Bitte mach mich würdig
Für Deine göttliche Liebe

1. Ref.: + 2. Ref.:

1. Ref.: + 2. Ref.:
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On Higher Ground
Your love is so overwhelming
It’s pure and I can feel it everywhere
Your words are so full of wisdom
The more I get the more I want to share
The stars look brighter in the night
You let them shine for me
My heart is full of thankfulness
You give so much to me
You give me love
You give me peace
You give me hope
That’s all I want
You touched my heart
You touched my soul
You placed my feet
On higher ground
Your presence is so surrounding
It’s easy to believe you’re always there
Your friendship is so important
This song shall say to you how much I care
If heaven is the place to go I know I’m almost there
If heaven is a place on earth I see it everywhere.
You give me love
You give me peace
You give me hope
That’s all I want
You touched my heart
You touched my soul
You placed my feet
On higher ground

Auf höherer Ebene / Schwebend
Deine Liebe ist so überwältigend
Sie ist rein und ich kann sie überall spüren
Deine Worte sind so voll von Weisheit
Je mehr ich kennen lerne um so mehr möchte ich sie mit anderen teilen.
Die Sterne leuchten so hell in der Nacht
Du lässt sie für mich leuchten
Mein Herz ist voll Dankbarkeit
Du gibst mir so viel
Du gibst mir Liebe
Du gibst mir Frieden
Du gibst mir Hoffnung
Das ist alles was ich brauche / ich möchte.
Du berührst mein Herz
Du berührst meine Seele
Du lässt mich auf einer höheren Ebene schweben.

Deine Gegenwart ist so umfassend
Es ist leicht zu glauben, dass du immer da bist
Deine Freundschaft ist so wichtig
Dieses Lied soll dir sagen wie viel sie mir bedeutet.
Wenn der Himmel der Platz ist wohin man geht, ich weiß ich bin fast dort
Wenn der Himmel ein Platz auf dieser Erde ist, ich kann ihn überall sehen.
Du gibst mir Liebe
Du gibst mir Frieden
Du gibst mir Hoffnung
Das ist alles was ich brauche, ich möchte.
Du berührst mein Herz
Du berührst meine Seele
Du lässt mich auf einer höheren Ebene schweben.
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Take me On

Nimm mich so wie ich bin

There were so many days
I tried to be he man somebody wants me to be
And there were so many nights I broke so many rules
Because I wanted to see
After so many years I didn’t understand what I was looking for
I always cried for more.

Es gab so viele Tage
an denen ich probierte der zu sein, von dem andere wollten dass ich bin.
Und da waren so viele Nächte, in denen ich alle Regel brach.
Weil ich es herausfinden wollte
Nach so vielen Jahren konnte ich nicht verstehen wonach ich suchte.
Ich wollte immer MEHR.

I’m a hard working man
A lot of people think that I am really tough
Although I work so hard
There is the feeling left that I’m not good enough
But what I really want is more or less to be like you
In case you want me to – do you want me to?

Ich bin ein hart arbeitender / fleißiger Mensch
Viele Leute denken, dass ich wirklich super bin.
Obwohl ich so hart arbeite
Ist da ein Gefühl, dass ich nicht gut genug bin
Aber was ich wirklich will ist mehr oder weniger, zu sein wie du
Falls du es willst – willst du es von mir?

Take me on
Make me strong and
Heal me
Feel me
Take me on

Nimm mich an
Mach mich stark und
Heile mich
Fühle mich
Nimm mich an

I am well educated and I’m sophisticated but I cry for more
I am perfectly trained and experienced but I’m still searching for
So many days in my life I feel so tiny and small
And I don’t know what’s right
And I can’t sleep at night.

Ich habe eine gute Erziehung und bin anspruchsvoll – aber ich will MEHR.
Ich bin perfekt ausgebildet und erfahren, aber ich suche immer noch.
An so vielen Tagen meines Lebens fühle ich mich so winzig und klein
Und ich weiß nicht was richtig ist
Und ich kann nachts nicht schlafen.

I’m still ready to go
But I don’t know the direction which is right for me
I’m willing to know that you’re helping me out in case I do not see
I’m going down on my knees because I feel so week and I start to pray
For showing me the way – will you show me?

Ich bin noch immer bereit zu gehen
Aber ich weiß nicht, welche Richtung für mich passend ist.
Ich möchte gerne glauben, dass du mir hilfst wenn ich die Richtung nicht erkennen kann.
Ich falle auf meine Knie weil ich mich so schwach fühle und ich beginne zu beten.
Zeige mir den Weg – Willst du mir den Weg zeigen?

Take me on
Make me strong and
Heal me
Feel me
Take me on

Nimm mich an
Mach mich stark und
Heile mich
Fühle mich
Nimm mich an
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I will Always Praise Him

Ich werde Ihn immer loben

I will always praise him, I praise him
And I always will.
I will always praise him, I praise him
And I always will.

Ich werde ihn immer loben, ihn loben,
Und ich werde es immer wollen
Ich werde ihn immer loben, ihn loben,
Und ich werde es immer wollen

He’s the mighty, mighty God
He’s so good to me
He’s the lover of my soul
And he set me free.

Er ist der mächtige, mächtige Gott
Er ist so gut zu mir
Er ist derjenige, der meine Seele liebt
Und er macht mich frei.

I will always praise him, I praise him …

Ich werde ihn immer loben, ihn loben …

He just makes me sing and dance
Glory to the Lord
He just makes me praise his name
And I always will

Er bringt mich zum Singen und Tanzen
Ehre sei dem Herrn
Er bringt mich dazu, seinen Namen zu preisen
Und ich werde es immer wollen.

I will always praise him, I praise him …

Ich werde ihn immer loben, ihn loben …

I will always praise him, (I praise him)
I will always praise him, (I praise him)
I will always praise him, (I praise him)
I will always praise him, (I praise him)

Ich werde ihn immer loben, (ihn loben)
Ich werde ihn immer loben, (ihn loben)
Ich werde ihn immer loben, (ihn loben)
Ich werde ihn immer loben, (ihn loben)

I will always praise him, I praise him …

Ich werde ihn immer loben, ihn loben …
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Hymn
Valley’s deep and the mountains so high
If you want to see God you’ve got to move on the other side.
You stand up there with your head in the clouds,
Don’t try to fly, you know you might not come down
Don’t try to fly dear God you might not come down

Jesus came down from heaven to earth
The people said it was a virgin birth
Jesus came down from heaven to earth
The people said it was a virgin birth
The people said it was a virgin birth.
He told great stories of the Lord
And said he was the saviour of us all
He told great stories of the Lord
And said he was the saviour of us all
And said he was the saviour of us all
For this we killed him and nailed him up high
He rose again as if to ask us why
Then he ascended in to the sky
As if to say in God alone we fly
As if to say in God alone we fly
Valley’s deep and the mountains so high
If you want to see God you’ve got to move on the other side.
You stand up there with your head in the clouds
Don’t try to fly, you know you might not come down.

Don’t try to fly dear God you might not come down.

Lobeshymne
Das Tal ist tief und die Berge so hoch
Wenn du Gott sehen willst musst du auf die andere Seite gehen
du stehst hier oben mit deinem Kopf in den Wolken
versuche nicht zu fliegen, du weißt du könntest möglicherweise
nicht landen.
versuche nicht zu fliegen, lieber Gott, du könntest möglicherweise
nicht landen.
Jesus kam vom Himmel zur Erde
die Leute sagen, ihn hat eine Jungfrau geboren
Jesus kam vom Himmel zur Erde
die Leute sagen, ihn hat eine Jungfrau geboren
die Leute sagen, ihn hat eine Jungfrau geboren
Er erzählte große Geschichten über Gott / den Herrn
und sagte, er ist unser aller Retter
Er erzählte große Geschichten über Gott / den Herrn
und sagte, er ist unser aller Retter
und sagte, er ist unser aller Retter
Dafür haben wir ihn getöten, angenagelt und aufgehängt
Er ist wieder auferstanden um uns zu fragen - WARUM
dann ist er in den Himmel aufgefahren
als ob er sagen wollte, dass wir nur alleine mit Gott fliegen können.
als ob er sagen wollte, dass wir nur alleine mit Gott fliegen können
Das Tal ist tief und die Berge so hoch
Wenn du Gott sehen willst musst du auf die andere Seite gehen
du stehst hier oben mit deinem Kopf in den Wolken
versuche nicht zu fliegen, du weißt du könntest möglicherweise
nicht landen
versuche nicht zu fliegen, lieber Gott, du weißt du könntest möglicherweise
nicht landen.
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Down in my Soul

Tief in meiner Seele

Down in my soul
I’m crying Holy

Tief in meiner Seele
Schreie / weine ich heilig

Down in my soul
I’m crying Holy

Tief in meiner Seele
Schreie / weine ich heilig

Down in my soul
In my sanctified soul

Tief in meiner Seele
In meiner heiligen / eingeweihten Seele

Down in my soul
Holy

Tief in meiner Seele
Heilig.
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Victory Chant

Sieges - Chor

Hail, Jesus, you’re my king
Your life frees me to sing
I will praise you all my days
Perfect in all your ways

Gegrüsset seist Du /Ich grüsse Dich, Jesus, Du bist mein König
Dein Leben macht mich frei um zu singen
Ich werde Dich mein ganzes Leben preisen
Perfekt auf allen Deinen Wegen.

Hail, Jesus, you’re my Lord
I will obey your word
I want to see your kingdom come
Not my will but yours bee done.

Ich grüsse Dich, Jesus, Du bist mein Herr,
ich werde Deinen Worten folgen / gehorchen / glauben.
Ich möchte sehen, wie Dein Königreich kommt
Nicht mein Wille, sondern Deiner soll geschehen.

Glory, Glory to the lamb
You take me into the land
We will follow in your name
And proclaim that Jesus reigns.

Ehre, Ehre Deinem Lamm
Du nimmst mich mit in Dein Reich
Wir werden Dir in Deinem Namen folgen
Und verkünden, dass Jesus regiert.

Hail, hail, Lion of Judah
How powerful you are
Hail, hail Lion of Judah
How wonderful you are.

Ich grüsse Dich, Löwe der Juden
Wie kraftvoll du bist
Ich grüsse Dich, Löwe der Juden
Wie wundervoll du bist.

Glory, glory to the lamb
You take me into the land
We will follow in your name
And proclaim that Jesus reigns.

Ehre, Ehre Deinem Lamm
Du nimmst mich mit in Dein Reich
Wir werden Dir in Deinem Namen folgen
Und verkünden, dass Jesus regiert.
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People get ready /
One love

Die Leute machen sich bereit/
Eine Liebe

Ref.: One love, one heart,
let’s get together and feel all right.
One love, one heart,
give thanks and praise to the Lord
And I will feel all right.
Let’s get together and feel all right!

Eine Liebe, ein Herz,
lass uns zusammengehen und uns gut fühlen
eine Liebe, ein Herz,
danke und bete zu Gott
Und ich werde mich gut fühlen
Lass uns zusammengehen und uns gut fühlen

People get ready there’s a train a’coming
Don’t need no baggage, you just get on board
All you need is faith to hear the diesels humming
You don’t need no ticket, you just thank the Lord

Leute macht euch bereit, der Zug fährt ein
du brauchst kein Gepäck, steig nur ein.
Alles was du brauchst ist der Glaube / das Vertrauen auf den Beginn
du brauchst kein Ticket, bedanke Dich einfach bei Gott.

Ref.:
People get ready for the train to Jordan
Picking up passengers from coast to coast
And faith is the key open the doors and board ‘em
For there’s hope for all among those loved the most.

Die Menschen bereiten sich auf den Zug nach Jordan vor
nehmen Fahrgäste auf von Küste zu Küste
und Vertrauen ist der Schlüssel der alles öffnet
Es gibt Hoffnung und Liebe für alle.

Ref.:
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I Opend My Mouth

Ich öffnete meinen Mund

I opened my mouth
Unto the Lord

Ich öffnete meinen Mund
Für den Herrn

And I won’t turn back

Und ich möchte nicht umkehren

I will go
I shall go

Ich werde gehen
Ich soll gehen

To see what the end’s gon’na be.

Um das Ende zu sehen /
Um zu sehen, wie es ausgeht.,
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God’s Gift to Mankind

Gottes Geschenk an die Menschheit

God’s gift to mankind was the only son He had
He was born and died
Then He rose again to fulfill salvations plan.

Gottes Geschenk an die Menschheit war sein einziger Sohn
Er wurde geboren und starb,
dann ist er wieder auferstanden um uns zu erlösen.

God’s gift was the greatest gift of all.
God’s gift was the perfect gift,
it was Jesus Christ our Lord.

Gottes Geschenk war das größte Geschenk von allen
Gottes Geschenk war perfekt,
es war Jesus Christus unser Gott.
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He Heard my Cry

Er hat meinen Schrei gehört

A man gets up in the morning light
To do a hopeless work ‘till late at night
And he looks up into a cloudy sky
Can you hear my cry?
The woman downstairs in her lonely room
Is dreaming the dream of bride and groom
She raised her hands to heaven above
Can you hear my cry?
Ref.:
And I say: brother, sister, father, mother
Hear my cry, hear my cry, hear my cry!

Ein Mann steht früh morgens auf
Um eine hoffnungslose Arbeit bis spät in die Nacht zu verrichten
Und er schaut auf in einen bewölkten Himmel
Kannst Du meinen Schrei hören?
Die Frau im Erdgeschoss in ihrem einsamen Zimmer
Träumt den Traum von Braut und Bräutigam
Sie erhebt ihre Hände zum Himmel
Kannst du meinen Schrei hören?
Ref.:
Und ich sage: Bruder, Schwester, Vater, Mutter
Höre meinen Schrei, höre meinen Schrei, höre meinen Schrei!

A child is crying in the darkest night
And no one listens, no star shines bright
Desperation and fear came by
Can you hear my cry?
I’m sick and tired of this hopeless world
I’m sick of trying and never be heard
I’m asking you Lord to help me out
Can you hear my cry?
Ref.:

Ein Kind weint in der dunklen Nacht
Niemand hört es, kein Stern leuchtet
Verzweiflung und Angst kommen hervor
Kannst Du meinen Schrei hören?
Ich bin krank/satt und müde von dieser hoffnungslosen Welt
Ich bin krank/satt von den vielen Versuchen und nie gehört zu werden
Ich frage Dich, Herr, mir zu helfen
Kannst Du meinen Schrei hören?
Ref.:

For all the people in loneliness and pain
For all the hopeless who tried in vain
For all the dreamers standing in the rain
Can you hear my cry?
For all the children in hunger and fear
For all the mothers who can’t hide their tears
For all the good things when they are not here
Can you hear my cry?
Ref.:

Für alle Menschen in Einsamkeit und Schmerz
Für alle Hoffnungslosen und deren vergeblichen Versuchen
Für alle Träumer, die im Regen stehen
Kannst Du meinen Schrei hören?
Für alle Kinder in Hunger und Furcht
Für alle Mütter, die Ihre Tränen nicht verbergen können
Für alles was gut, aber nicht vorhanden ist
Kannst Du meinen Schrei hören?
Ref.:

And I know that for all of us there will come the day
Where our prayers will be heard, together we will sing:

Und ich weiß, dass für uns alle der Tag kommen wird
Wo unsere Gebete gehört werden, zusammen werden wir singen:

He heard my cry, He heard my song
He gives me hope, singing all night long.

Er hat meinen Schrei gehört, Er hat mein Lied gehört
Er gibt mir Hoffnung, die ganze Nacht zu singen.
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Joshua

Joshua

Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho,
Joshua fit the battle of Jericho
and the walls came tumbling down.

Joshua kämpfte in der Schlacht von Jericho, Jericho, Jericho
Joshua kämpfte in der Schlacht von Jericho
Und die Mauern stürzten ein.

You may talk about your king of Gideon,
you may talk about your man of Saul,
there's none like good old Joshua
at the battle of Jericho

Möglicherweise redest du über den König von Gideon
Möglicherweise redest du über den Mann Saul
Es gibt keinen wie den guten, alten Joshua
In der Schlacht von Jericho.

Ref.: Joshua fit the battle of Jericho,…
Up to the walls of Jericho
he marched with spear in hand,
"Go blow them ram-horns" Joshua cried,
"'cause the battle is in my hand."

Hinauf auf die Mauern von Jericho
Marschierte er mit einem Speer in seiner Hand
„Blast die Bockhörner“ schrie Joshua
„weil die Schlacht ist in meiner Hand“

Ref.: Joshua fit the battle of Jericho,…
Then the lam’ ram sheep horns begin to blow
Trumpets begin to sound
Joshua commanded the cill’n to shout
And the walls come tumbling down

Dann begann das Schaf-Bock-Horn zu blasen
Trompeten fingen an zu ertönen / Alarm zu schlagen
Joshua befahl den Kindern zu kreischen
Und die Mauern stürzten ein.

Ref.: Joshua fit the battle of Jericho,…
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Lord, You Are Good

Herr, Du bist gut

Lord you are good
And your mercy endured forever

Herr, Du bist gut
Und Deine Barmherzigkeit wird immer anhalten.

People from every nation and tongue
From generation to generation.

Leute aller Nationen und Sprachen
Von Generation zu Generationen

We worship you
Hallelujah, hallelujah
We worship you

Wir verehren Dich / beten Dich an
Hallelujah, hallelujah
Wir verehren Dich / beten Dich an

For who you are
And you are good

Weil Du so bist, wie Du bist
Und Du bist gut.

You are good
All the time
All the time
You are good

Du bist gut
Die ganze Zeit / immer
Die ganze Zeit / immer
Bist Du gut

For who you are
And you are good

Weil Du so bist, wie Du bist
Und Du bist gut.
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