SINGING FOR PEACE

EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE MEINERSEN

1. Dona nobis pacem

2. Herr gib uns deinen Frieden
Herr, gib uns deinen Frieden,
gib uns deinen Frieden,
Frieden, gib uns deinen Frieden,
Herr, gib uns deinen Frieden.

3. Hevenu shalom alechem
Hebräisch
Hevenu shalom alechem,
Hevenu shalom alechem,
Hevenu shalom alechem,
Hevenu shalom alechem,
Shalom alechem.

Deutsch
Wir wollen Frieden für alle,
wir wollen Frieden für alle,
wir wollen Frieden für alle,
wir wollen Frieden, Frieden,
Frieden für die Welt.

4. Von guten Mächten
1 Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Von guten Mächten wunderbar geborgen
Erwarten wir getrost, was kommen mag
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag
2 Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.
3 Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
4 Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Strophe 1

5. Wo ich auch stehe
1 Wo ich auch stehe, du warst schon da.
Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah.
Was ich auch denke, du weißt es schon.
Was ich auch fühle, du wirst verstehn.
Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst.
Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf.
Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.
2 Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir.
Als wahrer Gott und Mensch warst du hier.
In allem uns gleich und doch ohne Schuld.
Du bist barmherzig, voller Geduld.
6. Mutig komm ich vor den Thron
1 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.
2 Will mich mein Herz erneut verdamm und Satan flößt mir Zweifel ein.
Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehn den ich bin dein.
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.
3 Seht doch wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit überzeugt.
Die Schönheit in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir.
All unser Lob reicht niemals aus ihn zu Ehren wie's ihm gebührt.
B 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.

7. Nothing Compares
1 Even if I don't feel that you're beside me
I know you're beside me now
you hold my heart tight to yours
you won't hurt me ´cause you are kind
Nothing compares to you
there is nothing you could not do
cause your my God and the holy son
you're my friend and the three in one
2 I wanna thank you God for all my life
you are beside me all the time
you are nice to me God and I wanna
say I love you too
8. Du machst alles neu
1 Meine Hoffnung ist lebendig, mein Fundament in dir beständig,
auch wenn mein Verstand begrenzt ist, trau ich dir alles zu.
Du hast gute Gedanken, die mich fest in dir verankern
und weil ich in deiner Hand bin, trau ich dir alles zu.
2 In meinen dreckigsten Momenten, wenn ich zweifel, wer ich selbst bin,
will ich nur noch zu dir rennen. Ich trau dir alles zu.
Du liebst übernatürlich, du bist gütig und bist für mich.
Ich vertrau dir, denn du lügst nicht, Ich trau dir alles zu.
Denn du machst alles neu.
Schönheit fällt wie der Regen.
In dir blüht alles auf.
Du bist pulsierendes Leben.
Denn du machst alles neu.

9. Das Privileg zu sein
1 Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein.
Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein.
Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein.
Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein.
2 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!`
3 Legst du dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn.
Und macht dein Leben keinen Sinn, leg ihm dein Leben hin.
Was wird dein Wunder sein? Keins ist zu groß, zu klein.
Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit.
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.)
10. Das ist mein König
1 Der Wind der in mir weht. Das Wort das nie vergeht.
Alpha und Omega, der sein wird, ist und war.
Berge verneigen sich vor deinem Angesicht.
Ein Wort und es geschieht. Er kommt und Ängste fliehn.
Das ist mein König, König der Herrlichkeit.
Sein ist das Reich und die Macht in Ewigkeit.
Nichts muss ich fürchten, solange ich weiß,
dass der König der Könige
nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt,
nah bei mir bleibt, nah bei mir bleibt.
2 Der Weg auf dem ich geh. Das Licht auf meinem Weg.
Meine Heimat, mein Zuhaus, deine Nähe füllt mich aus.

11. Battle belongs
1 When all I see is the battle
You see my victory
When all I see is the mountain
You see a mountain moved
2 And as I walk through the shadow
Your love surrounds me
There’s nothing to fear now
For I am safe with You
So when I fight
I’ll fight on my knees
With my hands lifted high
Oh God the battle
Belongs to You
And every fear
I lay at Your feet
I’ll sing through the night
Oh God the battle belongs to You
3 And if You are for me
Who can be against me
For Jesus there’s nothing
Impossible for You
4 When all I see are the ashes
You see the beauty
When all I see is a cross
God You see the empty tomb
B Almighty Fortress
You go before us
Nothing can stand against
The power of our God
You shine in the shadow
You win every battle
Nothing can stand against
The power of our God

ICH GEBE EUCH MEINEN FRIEDEN – EINEN FRIEDEN, WIE IHN
DIE WELT NICHT GEBEN KANN. LASST EUCH DURCH NICHTS IN
EUREM GLAUBEN ERSCHÜTTERN, UND LASST EUCH NICHT
ENTMUTIGEN! (JOHANNES 14,27)
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