Liedblatt laden

Songs of Worship
Hosanna

Ablauf

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
Hear the sound of hearts returning to You, we turn to You
In Your Kingdom broken lives are made new, You make us new
'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 …
In Your Presence all our fears are washed away
'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 …

20:00 Start

• Worship
• Kurzer Impuls zur Fürbitte für unsere Stadt
• Fürbitte in Kleingruppen
• Feedback/ Teilen

• freier Worship
• Kurzer Impuls zur Fürbitte für unser Land
• Fürbitte in Kleingruppen
• Feedback/ Teilen

• Worship
Abschluss gg 21:30

Songwriter: PAUL JOSEPH BALOCHE / BRENTON BROWN (19064)

Mutig komm ich vor den Thron
Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron mein Gott bei Dir
Der mich erlöst hat lädt mich ein, Ganz nah an seinem Herz zu sein
Durchbohrte Hände halten mich Ich darf bei Dir sein ewiglich
Wer mich mein Herz erneut verdammt, Und Satan flößt mir Zweifel ein.
Hör ich die Stimme meines Herrn die Furcht muss fliehen denn ich bin sein
Oh preist den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt.
Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn.
Dein Blut macht mich rein, Du nennst mich ganz Dein,
in Deinen Armen darf ich sein.
Sieht doch wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft.
Die Liebe in Person ist hier, gerecht und treu steht er zu mir.
All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehrn, wie's ihm gebührt.
Mutig komm ich vor den Thron, …
Das ist der Grund, warum wir feiern, wir sind befreit, er trug das Urteil.
Preist den Herrn, preist den Herrn, er hat für meine Schuld bezahlt.
Mutig komm ich vor den Thron,
Songwriter: Rend Collective / Simon Gottschick

Suchet der Stadt Bestes,
dahin ich euch habe wegführen lassen,
und betet für sie zum Herrn
denn wenn's ihr wohl geht,
so geht's auch euch wohl.
Jeremia 29:7

Heiliger Geist – spirit break out
Heiliger Geist, reiß Mauern ein.
Heiliger Geist, komm, brich herein.
Unser Vater, hör, der Himmel ruft zu dir.
Singt lauter deinen Namen preisen wir.
Unaufhaltsam, das Lied des Himmels bricht herein
Berührt die Erde, macht uns eins.
Heiliger Geist, reiß Mauern ein …
König Jesus, wir erheben dich allein, Die Schöpfung
Bebt vor deiner Herrlichkeit, Erweck uns,
Wir wollen dein Reich kommen sehn
Wir wollen dein Reich kommen sehn.
Heiliger Geist, reiß Mauern ein …
Luke Hellebronth, Tim Hughes, Myles Dhillon, Ben Bryant

Vater komm
Komm oh Herr,
du bist alles, was wir brauchen Erober unser Land
Wecke auf, was so lang schon schläft
Und lass Aufbruch geschehn, hin zu dir
Wir sehnen uns nach deinem Reich
Herr, komm du in Herrlichkeit
Vater komm, lass Erweckung geschehn
In unsern Herzen, in unserm Land
Vater komm, und lass die Welt es sehn
Du allein tust Wunder, du allein bist Gott
Komm, oh Herr, du siehst unsern Hunger
Lass ihn wachsen, mehr und mehr
Wir strecken uns aus, ergeben unsre Hände
Sei willkommen hier, bei uns
Wir sehnen uns nach deinem Reich
Herr, komm du in Herrlichkeit
Vater komm, lass Erweckung geschehn …
Vater komm
Wir laden dich ein, zu kommen
Sehnsucht, Sehnsucht, Sehnsucht nach deinem Reich
Sehnsucht, Sehnsucht, Sehnsucht nach deinem Reich
Wir haben Sehnsucht, Sehnsucht, Sehnsucht nach deinem Reich
Wir haben Sehnsucht, Sehnsucht, solche Sehnsucht, Sehnsucht
nach dir
Vater komm, lass Erweckung geschehn …
music & words: Basti & Lea Rauschmaier

Ruft zu dem Herrn
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 an.
Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut.
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!

… dass der Vater der Herrlichkeit,
euch gebe
den Geist der Weisheit
und der Offenbarung,
Ihn [Jesus] zu erkennen.
Epheser 1:17

Ever be
Your love is devoted like a ring of solid gold
Like a vow that is tested like a covenant of old
And Your love is enduring through the winter rain
And beyond the horizon with mercy for today
Faithful You have been and faithful you will be
You pledge yourself to me and it's why I sing
Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips
Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips
Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips
Your praise will ever be on my lips, ever be on my lips
You Father the orphan
Your kindness makes us whole
And you shoulder our weakness
And your strength becomes our own
Now you're making me like you
Clothing me in white
Bringing beauty from ashes
For You will have Your bride
Free of all her guilt and rid of all her shame
And known by her true name and it's why I sing
Your praise will ever be on my lips, …
You will be praised, You will be praised
With angels and saints we sing worthy are You Lord

und sie sangen ein neues Lied:
Du bist würdig,
zu nehmen das Buch
und aufzutun seine Siegel;
denn du bist geschlachtet
und hast mit deinem Blut
Menschen für Gott erkauft
aus allen Stämmen und Sprachen
und Völkern und Nationen

With everything
Open our hearts
To see the things
That make Your heart cry
To be the church
The You would desire
Light to be seen
Break down our pride
And all the walls
We've built up inside
Our earthly crowns
And all our desires
We lay at Your feet
So let hope rise
And darkness tremble
In Your holy light
And every eye will see
Jesus, our God
Great and mighty to be praised
God of all days
Glorious in all of Your ways
Your majesty, the wonder and grace
In the light of Your name
With everything
With everything
We will shout for your glory
With everything
With everything
We will shout forth your praise
Our hearts will cry
Be glorified
Be lifted high
Above all names
For You our King
With everything
We will shout forth your praise
Woah...

Das Lamm,
das geschlachtet ist,
ist würdig,
zu nehmen
Kraft und
Reichtum und
Weisheit und
Stärke und
Ehre und
Preis und
Lob.
Offenbarung 5:12

Offenbarung 5:9

Das ist unser Gott
Welch ein Wunder ist geschehen
Gott hat sich uns offenbart
Es kostete ein Leben
Welches schuldlos für uns starb
Das ist Liebe
Das ist Gnade
Das ist Güte
Das ist unser Gott
Du bist unser Gott
Ihn zu kennen und zu lieben
Gibt uns Hoffnung allezeit
Eine Heimat voller Frieden
Gibt er uns in Ewigkeit
Das ist Liebe
Das ist Gnade
Das ist Güte
Das ist unser Gott
Das ist Hoffnung
Das ist Treue
Das ist Freude
Das ist unser Gott
Du hast uns erkauft wir sind erlöst
wir wollen laut bekennen
du bist unser Gott und wir dein Volk wir
ehren dich allein
du hast uns erkauft wir sind erlöst wir
wollen laut bekennen
du bist unser Gott und wir dein Volk wir
ehren dich allein
Das ist Liebe
Das ist Gnade
Das ist Güte
Das ist Hoffnung
Das ist Treue
Das ist unser Gott

Wir lieben Deinen Namen
Wunder geschehen wenn du sprichst,
alles ist möglich, wenn du hier bist.
Nichts bleibt wie es ist, weil dein Name unser
Leben ist.
Wunder geschehen wenn du sprichst,
alles ist möglich, wenn du hier bist.
Nichts bleibt wie es ist, weil dein Name unser
Leben ist.
Wir lieben deinen Namen,
Wir lieben deinen Namen,
und wir hören nicht auf,
wir hören nicht auf,
wir hören nicht auf zu singen.
Wer einst Bettler war wird reich,
und den Kranken schenkst du Heil.
Waisenkindern reichst du deine Hand und
trägst sie heim (so bist bist nur du Herr).
Wir lieben deinen Namen,
Es ist recht dich zu lieben Herr!
Es ist recht dich zu loben Herr!
Es ist recht dich zu lieben Herr,
denn niemand kommt dir gleich.
Wir werden nicht aufhörn, dir zu singen,
Herr, bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit!

Aber es kommt die Zeit
und ist schon jetzt,
in der die wahren Anbeter
den Vater anbeten werden
im Geist und
in der Wahrheit;
denn auch der Vater will
solche Anbeter haben.
Johannes 4:23

Der mein Herz regiert
Er, der mein Herz regiert,
Sei mein Fels und sei mein Schutz,
Der Quell aus dem ich trink.
Oh, er ist mein Lied.
Er, der mein Herz regiert,
Sei der Schatten, der mich birgt,
Mein Retter allezeit.
Oh, er ist mein Lied.
Du bist gut, gut, oh.
Du bist gut, gut, oh.
Du bist gut, gut, oh.
Du bist gut, gut, oh.
Er, der mein Herz regiert,
Sei der Wind, der mich bewegt,
Der Anker, der mich hält.
Oh, er ist mein Lied.
Er, der mein Herz regiert,
Sei das Feuer tief in mir,
Der Klang, der von mir bleibt.
Oh, er ist mein Lied.
Du lässt mich nie allein,
Niemals lässt du mich allein.
Du bist gut, gut, oh.
Niemals lässt du mich allein. …
Du bist gut, gut, oh.

Alles Land
bete Dich an
und lobsinge Dir,
lobsinge
Deinem Namen.

Songwriter: Sarah McMillan

Löwe und Lamm
Wenn Jesus wiederkommt, beugt sich alle Welt vor Ihm
Ketten brechen, wenn: zerbroch'ne Herzen Ihn verehr'n
Wer kann unsern Gott aufhalten
Denn Er ist der Löwe, der Löwe von Juda
Sein Brüllen ist mächtig, Er kämpft unsere Kämpfe
Und jeder wird sich vor Ihm beugen
Denn Er ist das Lamm, geschlachtet für uns
Für die Sünden der Welt, und Sein Blut befreit
Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm
Und jeder wird sich vor Ihm beugen
Kommt öffnet Ihm das Tor, und bahnt den Weg dem Herrn der Herrn
Der Gott, der uns erlöst, ist hier und setzt Gefang'ne frei
Denn wer kann unser Gott aufhalten
Denn Er ist der Löwe, der Löwe von Juda
Sein Brüllen ist mächtig, Er kämpft unsere Kämpfe
Und jeder wird sich vor Ihm beugen
Denn Er ist das Lamm, geschlachtet für uns
Für die Sünden der Welt, und Sein Blut befreit
Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm
Und jeder wird sich vor Ihm beugen
Wer kann unsern Gott aufhalten
Wer kann unsern Gott aufhalten
Wer kann unsern Gott aufhalten
Niemand hält Ihn auf
Denn Er ist der Löwe, der Löwe von Juda
Sein Brüllen ist mächtig, Er kämpft unsere Kämpfe
Und jeder wird sich vor Ihm beugen
Denn Er ist das Lamm, geschlachtet für uns
Für die Sünden der Welt, und Sein Blut befreit
Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm
Und jeder wird sich vor Ihm beugen
Songwriter: Brenton Brown

Psalm 66,4

Das glaube ich
Ich glaube an den Vater
Den Schöpfer aller Welt
Gott allmächtig
Durch Gottes Geist empfangen
Kam Christus in die Welt
Jesus, mein Retter
Ja, ich glaub an Gott, den Vater
Und an Christus, Seinen Sohn
An den Heiligen Geist der Wahrheit
An den dreieinen Gott
Ja, ich glaub an die Auferstehung
Das Leben nach dem Tod
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus
Mein Richter und mein Anwalt
Gekreuzigt unter Leid
Vergebung ist in Dir
Du stiegst ins Reich der Toten
Standst auf in Herrlichkeit
Und herrschst in Ewigkeit
Ja, ich glaub an Gott, den Vater …
Ja, ich glaub an Dich
Dass Du auferstanden bist
Ja, ich glaub an Christus, unsern Herrn
Ja, ich glaub, dass wir ewig leben
Dass die Jungfrau den Sohn gebar
Die Gemeinschaft der Kinder Gottes
Die Kirche unsres Herrn
Ja, ich glaub an die Auferstehung
Wenn Jesus wiederkommt
Ich glaube an Deinen Namen, Jesus
Ja, ich glaub an Gott, den Vater …
Songwriter: Ben Fielding / Matt Crocker

