Mighty to save (Feiert Jesus 4, Nr. 22)
T. + M.: Reuben Morgan / Ben Fielding
Everyone needs compassion,
love that’s never failing.
Let mercy fall on me.
Everyone needs forgiveness,
the kindness of a Savior.
The hope of nations.
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.
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.
Shine Your light and let the whole world see.
We’re singing for the glory of the risen King, Jesus.

Zwischen Himmel und Erde (Feiert Jesus 4, Nr. 26)
T. + M.: Albert Frey
Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis
in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit.
Zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir nicht wollen, tun wir doch
in dieser Zwischenzeit, 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
in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit
Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst bist die Brücke und der Weg
in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit.
Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt,
…
Zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir
in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit.
Du machst Himmel und Erde einmal neu,
doch dein Reich ist schon da und du bist treu
in dieser Zwischenzeit, 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.

Hosanna (Feiert Jesus 4, Nr. 49)
T. + M.: Brooke Fraser, deutsch: Martin Janke
Ich seh den König kommen,
mächtig und in Herrlichkeit,
die Erde bebt, die Erde bebt.
Ich seh, wie seine Gnade
uns von aller Schuld befreit,
und jeder singt, und jeder singt:
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe!
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe!
Ich seh seine Gemeinde,
die ihn in der Welt bezeugt
und für ihn lebt, und für ihn lebt.
Ich seh eine Erweckung,
wenn wir ernsthaft um sie fleh’n.
Es kann gescheh’n, es kann gescheh’n.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe!
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe!
Heil mein Herz und mach es rein,
lass Verborgenes für mich sichtbar sein.
Zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst.
Lass mich fühl’n, was dein Herz bricht,
ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht,
bis ich dann zu dir heimgeh in die Ewigkeit.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe!
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe!

Herr, unser Gott (Feiert Jesus 4, Nr. 60)
T. + M.: Johannes Falk / Dee Rosario
Dich zu verstehen sprengt unser Denken.
Unsre Gedanken sind zu klein.
Und klein ist für dich unser Leben,
es ist vergänglich wie ein Schein.
Doch du warst schon da von Anfang an,
bevor deine Schöpfung zu atmen begann.
Noch vor aller Zeit hast du den Grundstein gelegt
und Leben in unser Herz gesät.
Herr, unser Gott, unser Retter, Erlöser der Welt.
Schöpfer allmächtig, der Himmel und Erde erhält.
Gerecht, voller Gnade, Befreier von Sünde und Schuld.
Du bist allgegenwärtig, barmherzig und voller Geduld.
Herr unser Gott allein.
Was wir hier sehn, ist nicht unendlich.
Unendlich ist nur das, was kommt.
Es kommt mit dir in unsre Herzen,
ein Ort, an dem du gerne wohnst.
Es zieht uns zu dir von Anfang an,
zum Ursprung des Lebens, wo alles begann.
Noch vor aller Zeit hast du an uns gedacht
und Leben in unser Herz gebracht.
Herr, unser Gott, unser Retter, Erlöser der Welt.
Schöpfer allmächtig, der Himmel und Erde erhält.
Gerecht, voller Gnade, Befreier von Sünde und Schuld.
Du bist allgegenwärtig, barmherzig und voller Geduld.
Herr unser Gott allein.

Dieses Kreuz, vor dem wir stehen (Feiert Jesus 5, Nr. 24)
T.: Clemens Bittlinger, M.: Sam Samba
Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, setzt ein Zeichen in die Welt.
Dass sich, auch wenn wir’s nicht sehen, Gottes Geist zu uns gesellt.
Und Bestärkt in schweren Zeiten, trostvoll uns zur Seite steht.
Und bei allen Schwierigkeiten unsern Kreuzweg mit uns geht.
Dieses Kreuz, auf das wir sehen, es erinnert uns daran:
wenn wir denken, wir vergehen, fallen wir in Gottes Hand.
Solchen Grund kann niemand legen, niemand stieg so tief hinab.
Und am Ende aller Wege auferstand er aus dem Grab.
Dieses Kreuz will und beleben, deutet in die Ewigkeit.
Und im Glauben spür’n wir eben einen Hauch Unendlichkeit.
Nicht der Tod ist mehr das Ende, es geht weiter ganz gewiss.
Und das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe stärker ist.

Ich will dir danken (Feiert Jesus 5, Nr. 54)
T. + M.: Sefora Nelson
Für deinen Tod und für dein Leben,
für deinen Schrei: „Es ist vollbracht!“
Für deinen Sieg, für deine Liebe,
für deine grenzenlose Macht.
Ich will dir danken, Herr,
dich preisen, mehr und mehr,
den Namen über allen Namen.
Lob, Dank und Ehre dir,
du gabst dein Leben mir,
du bist größer noch als alles.
Du bist das Brot, das Brot des Lebens.
Mein Hunger ist in dir gestillt.
Du bist das Wort, das Wort des Lebens,
das immer war und immer ist.
Ich will dir danken, Herr,
dich preisen, mehr und mehr,
den Namen über allen Namen.
Lob, Dank und Ehre dir,
du gabst dein Leben mir,
du bist größer noch als alles.
Du bist der Weg, du bist die Wahrheit.
Zum Vater geht es nur durch dich.
Du bist die Tür, du bist die Freiheit.
Aus deiner Hand beschenkst du mich.
Ich will dir danken, Herr,
dich preisen, mehr und mehr,
den Namen über allen Namen.
Lob, Dank und Ehre dir,
du gabst dein Leben mir,
du bist größer noch als alles.

My Lighthouse (Feiert Jesus 5, Nr. 202)
T. + M.: Rend Collective
In my wrestling and in my doubts,
in my failures, You won’t walk out.
Your great love will lead me through;
You are the peace in my troubled sea. Whoa oh.
You are the peace in my troubled sea.
In the silence You won’t let got.
In the questions Your truth will hold.
Your great love will lead me through;
You are the peace in my troubled sea. Whoa oh.
You are the peace in my troubled sea.
My lighthouse, my lighhouse,
shining in the darkness I will follow you.
My lighthouse, my lighthouse,
I will trust the promise: You will carry me safe to shore.
I won’t fear what tomorrow brings.
With each morning I’ll rise and sing.
My God’s love will lead me through;
You are the peace in my troubled sea. Whoa oh.
You are the peace in my troubled sea.
My lighthouse, my lighhouse,
shining in the darkness I will follow you.
My lighthouse, my lighthouse,
I will trust the promise: You will carry me safe to shore.
Fire before us, You’re the brightest.
You will lead us through the storms.
My lighthouse, my lighhouse,
shining in the darkness I will follow you.
My lighthouse, my lighthouse,
I will trust the promise: You will carry me safe to shore.

Gott segne dich (Feiert Jesus 5, Nr. 232)
T. + M.: Martin und Jennifer Pepper
Ich wünsch dir Gottes Segen,
ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft,
ein reich erfülltes Leben,
über dem die Hand des Höchsten wacht.
Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust.
Dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst.
Ich wünsch dir diesen Segen.
Ich wünsch dir Gottes Segen,
Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist.
Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt.
Sehnsucht und Hoﬀnung, Menschen, die dich in die Weite führ’n,
Freunde, die dich tragen. Gedanken, die die Seele inspiriern.
Ich wünsch dir diesen Segen.
Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht.
Gott segne dich.
Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht.
Gott segne dich.
Ich wünsch dir Gottes Segen,
entfalte alles, was du in dir spürst,
die Dinge, die dir liegen,
auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst.
Wag neue Wege, probier dich einfach immer wieder aus.
Lass dich nicht verbiegen, lebe mutig, oﬀen, geradeaus.
Ich wünsch die diesen Segen.
Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht.
Gott segne dich.
Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht.
Gott segne dich.
Manchmal ist die Hand vor unsren Augen gar nicht mehr zu sehn,
uns wir hoﬀen nur noch, dieses Dunkel irgendwie zu überstehn.
Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Sich in uns zerstörn.
Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht.
Gott segne dich.
Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht.
Gott segne dich.

Gesegnet von dir
M. + T.: Johannes Briese, Julia Kreuch, Daniel Drückes
Gesegnet von dir komm ich zur Ruh, behütet und geborgen.
Gesegnet von dir komm ich zur Ruh, den Frieden der Nacht schenkst du.
Gedanken kreisen, fordern mich ein.
Ich will ruh’n, warm soll es sein.
Kalter Stille will ich entfliehen,
lass mich träumen, Herr lass mich zieh’n.
Gesegnet von dir komm ich zur Ruh, behütet und geborgen.
Gesegnet von dir komm ich zur Ruh, den Frieden der Nacht schenkst du.
In stumme Leere bin ich gehüllt.
Lass mich seh’n wohin es führt.
Zweifel nagen stetig an mir.
Schenk mir Klarheit, leuchtend von dir.
Gesegnet von dir komm ich zur Ruh, behütet und geborgen.
Gesegnet von dir komm ich zur Ruh, den Frieden der Nacht schenkst du.

Halleluja
T. + M.: Leonard Cohen
Well I've heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Well it goes like this:
The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift
The baﬄed king composing Hallelujah
Hallelujah…
Well your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ya
She tied you to her kitchen chair
And she broke your throne and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Hallelujah…
But baby I've been here before
I've seen this room and I've walked this floor
You know, I used to live alone before I knew ya
And I've seen your flag on the marble arch
And love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah…
Maybe there's a God above
But all I've ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it's not a cry that you hear at night
It's not somebody who's seen the light
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Hallelujah…

Es ist gut, dass du da bist (Herz + Mund)
T. + M.: Martin Buchholz, Jelena Herder, Mitch Schlüter
Es ist gut, dass du da bist, es ist gut.
Es ist gut, dass du da bist, es ist gut.
Es ist gut, dass du da bist, es ist gut.
Es ist gut, dass du da bist, es ist gut.
Verirrt in vielen Fragen, in meiner Qual der Wahl.
Inmitten meiner Klagen, bei Nacht im dunklen Tal.
Es ist gut, dass du da bist, es ist gut…
Wenn Worte nichts mehr sagen, sogar der Himmel schweigt,
Ich will Vertrauen wagen, dass deine Liebe bleibt.
Es ist gut, dass du da bist, es ist gut…

Das Privileg zu sein (Feiert Jesus 4, 156)
T. + M.: Samuel Harfst
Ist es nicht wunderbar,
An diesem Tag zu sein.
Es ist ein Privileg,
Erachte es nicht als klein. (2x)
Wenn du nicht weiterweißt,
Sich Wahrheit als falsch erweist
Und deine Philosophie,
Bleibt nur tote Theorie.
Auch wenn du nicht mehr glaubst,
Erwartungen zurück schraubst
Und sagst 'an Gott glaub ich nicht',
Sag ich dir 'Gott glaubt an dich!'
Und er tut auch heute noch Wunder,
Stunde um Stunde,
Tag für Tag.
Tut der Herr heute noch Wunder,
Stunde um Stunde,
Tag für Tag.
Tag für Tag.
Legst du dein Leben hin,
Gibt er deinem Leben Sinn.
Macht dein Leben keinen Sinn,
Leg ihm dein Leben hin.
Das wird Wunder sein,
Weder zu groß, zu klein.
Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit.
Denn der Herr tut heute noch Wunder,
Stunde um Stunde,
Tag für Tag.
Tut der Herr heute noch Wunder,
Stunde um Stunde,
Tag für Tag.
Tag für Tag.
Das wird ein Wunder sein,
Weder zu groß, zu klein.
Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit.
Denn der Herr tut heute noch Wunder,
Stunde um Stunde,
Tag für Tag.
Tut der Herr heute noch Wunder,
Stunde um Stunde,
Tag für Tag.
Tag für Tag.

Way Maker
T. + M.: Osinachi Kalu, Okoro Egbu
You are here
Moving in our midst
I worship You
I worship You
You are here
Working in this place
I worship You
I worship You
Waymaker
Miracle Worker
Promise Keeper
Light in the darkness
My God
That is who You are
You are here
Touching every heart
I worship You
I worship You
You are here
Healing every heart
I worship You
I worship You
You are here
Turning lives around
I worship You
I worship You
You are here
Mending every heart
I worship You
I worship You
Waymaker…
You wipe away all tears.
You mend the broken heart.
You’re the answer to it all, Jesus.
You are here
Touching every life
I worship You
I worship You
You are here
Mending every need.
I worship You
I worship You

Wo die Sonne aufgeht (freiTöne, Nr. 99)
T.: Miriam Buthmann, M.: Samuel Jersak
Du kommst mir so nah, wie niemand sonst.
Du bist immer da, wohin ich auch komm.
Denk ich an ein Wort, hast du es längst schon gehört.
Flieg ich dahin, wo die Sonne aufgeht.
Oder ans Ende des Meers, wo sie versinkt,.
Überall dort wird deine Hand mich halten,
Weil dein Licht in die Dunkelheit dringt.
Weil dein Licht in die Dunkelheit dringt.
Wohin kann ich gehen, wo du nicht bist?
Gibt es einen Ort, wo du mich nicht siehst?
Steige ich hinauf zum Himmel, da bist du auch.
Flieg ich dahin, wo die Sonne aufgeht…
Du hast mich gewollt, so wie ich bin.
Schon vor der Geburt hast du mich gesehen.
Deine Liebe reicht viel weiter als ich versteh.
Flieg ich dahin, wo die Sonne aufgeht…
Sieh dir mein Herz an, wenn ich Gefahr lauf,
mich zu entfernen von dir.
Sieh dir mein Herz an, zeig mir den Weg auf,
Den Weg zurück zu dir.
Flieg ich dahin, wo die Sonne aufgeht…

Der Mond ist aufgegangen (EG, Nr. 482)
T.: Matthias Claudius, M.: Johann Abraham Peter Schulz
Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar.
Der Wald steht schwarz und schweiget
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
Wie ist die Welt so stille
Und in der Dämmerung Hülle
So traulich und so hold
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.
So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon und, Gott, mit Strafen
Und lass und ruhig schlafen.
Und unsern kranken Nachbarn auch.

