Höher
Du sagst wo die Sonne aufgeht
Du bestimmst den Lauf der Zeit
Zeigst der Dunkelheit die Grenzen
Und du spannst den Himmel weit
Du liebst den, der's nicht verdient hat
Hilfst dem Schwachen aufzustehn'
Wählst den Tod für meine Rettung
Gibst mir Kraft nach vorn' zu sehn
Es gibt keinen, der dir gleicht
Du mein Gott bist größer, höher
Weiter als der Himmel
Und deine Liebe tiefer als das Meer
Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit
Darum halt ich fest an dir
Dem Schöpfer der Welt
Jesus du stehst
Hoch über allem
Ich will dich ehren
Mit allem in mir
Ich werd' deine Wege
Niemals ganz verstehn'
Ich kann dich nicht greifen
Doch mein Herz kann dich sehn'
Du bist größer, höher
Weiter als der Himmel
Und deine Liebe tiefer als das Meer
Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit
Darum halt ich fest an dir

Waymaker
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
You are Way Maker, 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, oh
You are Way Maker, Miracle Worker, Promise
Keeper
Light in the darkness, my God, that is who You are
Even when I don't see it, You're working
Even when I don't feel it, You're working
You never stop, You never stop working
You never stop, You never stop working
You are Way Maker, Miracle Worker, Promise
Keeper
Light in the darkness, my God, that is who You are

WUNDERBARER GOTT
Du bist ein Wunderbarer Gott
Du bist mein Hirte und mein Tröster
Du bist ein wunderbarer Freund
Du bist mein Heiler, mein Erlöser
Wir zwei gehören zusammen
Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt
Du bist zum Äußersten bereit
Hast mich aus Feindeshand befreit und ich weiß
Ein wunderbarer Gott bist du
Ich sing zu dir, ich ruf dir zu
Heilig, schön und königlich
Wunderbar bist du
Wunderbarer Gott ich weiß
Das ganze Universum preist
Die Größe deiner Herrlichkeit
Wunderbar bist du
Wunderbar bist du
Du bist mein wunderbarer Jesus
Du bist der Fels auf dem ich bau
Du bist mein wunderbarer König
Dem ich mein Leben anvertrau

Raise a Hallelujah
Verse 1
I raise a hallelujah, in the presence of my enemies
I raise a hallelujah, louder than the unbelief
I raise a hallelujah, my weapon is a melody
I raise a hallelujah, Heaven comes to fight for me
Chorus
I’m gonna sing, in the middle of the storm
Louder and louder, you’re gonna hear my praises roar
Up from the ashes, hope will arise
Death is defeated, the King is alive
Verse 2
I raise a hallelujah, with everything inside of me
I raise a hallelujah, I will watch the darkness flee
I raise a hallelujah, in the middle of the mystery
I raise a hallelujah, fear you lost your hold on me
Bridge
Sing a little louder
In the presence of my enemies
Sing a little louder
Louder than the unbelief
Sing a little louder
My weapon is a melody
Sing a little louder
Heaven comes to fight for me

GOOD GOOD FATHER
I've heard a thousand stories of what they think You're like
But I've heard the tender whisper of love in the dead of night
And You tell me that You're pleased and that I'm never alone
'Cause You're a good, good Father
It's who You are, it's who You are, it's who You are
And I'm loved by You
It's who I am, it's who I am, it's who I am
I've seen many searching for answers far and wide
But I know we're all searching for answers only You provide
'Cause You know just what we need before we can say a word
You're a good, good Father
It's who You are, it's who You are, it's who You are
And I'm loved by You
It's who I am, it's who I am, it's who I am
You're perfect in all of Your ways
You're perfect in all of Your ways
You're perfect in all of Your ways to us
You're perfect in all of Your ways
You're perfect in all of Your ways
You're perfect in all of Your ways to us
Love so undeniable I can hardly speak
Peace so unexplainable I can hardly think
As You call me deeper still
As You call me deeper still
As You call me deeper still
Into love love love

Der Herr segne Dich
Der Herr segne dich
Und behüte dich
Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir
Sein Angesicht sei dir zugewandt
Friede mit dir (2x)
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Der Herr segne dich
Und behüte dich
Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir
Sein Angesicht sei dir zugewandt
Friede mit
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Seine Gunst sei immer auf dir
Und auf tausend derer nach dir
Auf den Kindern deiner Kinder
Und den Kindern ihrer Kinder
Der Herr selbst sei immer mit dir
Gehe vor dir und auch nach dir
Er sei um dich und durchdring dich
Er ist mit dir, er ist mit dir
Jeden Morgen jeden Abend
Wenn du kommst und wenn du gehst
Wenn du weinst und wenn du jubelst
Er ist für dich, er ist für dich
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen (2x)

