


Zu dir Herr, kommen wir. Wir versammeln uns vor Dir
Heben uns’re Hände auf zu Dir
Setz uns frei, für Dich allein. Komm herein, begegne uns
Herr, wir feiern Deine Gegenwart

Lobpreis wollen wir bringen, 
dich erheben und für Dich singen
Dir Herr gehört unser Leben ganzDir Herr gehört unser Leben ganz

Dir woll'n wir Lobpreis bringen, dir wolln wir Ehre singen,
dir woll'n wir Lobpreis bringen.

Ich stehe hier, nur um zu sagen: ich liebe dich.
Du warst, du bist und du wirst immer sein.
Auch wenn Himmel und Erde vergeh'n,
Du bleibst besteh'n.
Du bleibst besteh'n.

Halleluja! Lobet Gt in seinem Heiligtum,
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn!
Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Halleluja!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Halleluja!

Lobet ihn mit den Posaunen, Lobet ihn
lobet ihn mit Psalter und mit Harfen!
Lobet ihn mit Pauken und mit Reigen,
lobet ihn mit Saiten und mit Pfeifen!

Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn,
lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln!lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln!
Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn!
Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!

Much afraid, who can stand before you now
who can look upon your face
who can understand mysterious your ways
That as a man, hammered on a bloody tree
taking everything for me, you died and I go free,
I just can't shake this love I found.

I will come and lay down at that beautil treeI will come and lay down at that beautil tree
where you gave your life for me
I just can't shake it.
Much afraid though I'll be, I will cling to that tree,
I will lay down everything for you.

I have sinned, you were beaten
I have hurt, you were broken
I have run, you were capturedI have run, you were captured
and they nailed you to my tree.
While I lived, you were dying
while I died, you were rising from the grave
I just can't shake this love I found

Herr ich preise dich, denn du bist da für mich
Du erfüllst mein Herz mit Freude
Herr ich lobe dich, denn du liebst mich
auch wenn ich dich nicht erfreute

Ich ging durch dunkle Täler, doch du warst bei mir
Ich danke dir

Für immer daFür immer da, für immer nah
Für immer warst du stets bei mir
Für immer da, für immer nah
Für immer bleibst du stets bei mir
Ich danke Dir

Herr ich preise dich, denn du bist da für mich
du erfüllst mein Herz mit Freude
Herr ich weiß nicht, wohin führst du michHerr ich weiß nicht, wohin führst du mich
doch ich vertrau dir heute

Du bleibst mir Treu, ganz egal was passiert
Du zeigst mir neu, dass die Liebe triumphiert

Oh Lord,
restore the joy of my salvation to me,
and pour once again the love
that has caused the blind to see, out on me
Let hallelujahs fill my lips, when I sing
Let righteous renewal flow from the words that I speak

And I will dance because you gave me lifeAnd I will dance because you gave me life
And I will love with all I have inside
And I will share because you've given everything for me

And then they will know
We are forgiven
And then they will know
We are loved, by you
And then they will know
Cause they have seen, they have heard,
With our hands and with our feet we have shown loveWith our hands and with our feet we have shown love

God, teach me to love
in ways that set the captives free
And strength to forgive
the way that you've forgiven me
Let signs and wonders fill my life, for all to see
Let glory from your temple flow into the streets!


