God Of Healing

Gott der Heilung

Chorus
Take my life and make it holy
I wanna walk in Your way only
Every breath of mine a story
Of the grace You poured out on me
Of the grace You poured out on me

Ref.
Nimm mein Leben und mach es heilig
Ich möchte nur auf deinem Weg gehen
Jeder Atemzug von mir ist eine Geschichte
Von der Gnade, die du auf mich
ausgegossen hast
Von der Gnade, die du auf mich
ausgegossen hast

Vers 1
God of healing God of mercy
God of compassion for the poor
You are my God You are my God
God of forgiveness God of repentance
God of brothers reconciled
You are my God You are my God
And You bind up my heart when it's
broken
So I can rejoice yeah
And You turn my tears of heartbreak
Into tears of joy tears of joy
Vers 2
God of plenty God of blessing
God of far too much to keep
You are my God You are my God
And You bind up my heart when it's
broken
So I can rejoice yeah Lord
And You turn my tears of heartbreak
Into tears of joy
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Vers 1
Gott der Heilung Gott der Barmherzigkeit
Gott des Mitgefühls für die Armen
Du bist mein Gott Du bist mein Gott
Gott der Vergebung Gott der Umkehr
Gott der Brüder versöhnt
Du bist mein Gott Du bist mein Gott
Und du bindest mein Herz zusammen,
wenn es gebrochen ist
Also kann ich mich ja freuen
Und du wendest die Tränen meines
wunden Herzens
In Freudentränen Freudentränen
Vers 2
Gott des Überflusses Gott des Segens
Gott von viel zu viel um es zu halten
Du bist mein Gott Du bist mein Gott
Und du bindest mein Herz zusammen,
wenn es gebrochen ist
Also kann ich mich freuen, ja, Herr
Und du wendest die Tränen meines
wunden Herzens
In Freudentränen

Mein Herz Ruft
Vers 1
Je mehr ich von dir sehen darf
Je mehr ich verstehen darf
Von dir mein Gott
Von dir mein König
Je mehr wird mir bewusst
Wie wenig ich doch weiß
Von deiner Herrlichkeit
Von deiner Schönheit
Pre-Chorus
Herr ich weiß dass da noch so viel mehr
ist
Das mit meinem Verstand nicht zu
erklären ist

Chorus
Mein Herz ruft ich will mehr
Von dem was du bereit hältst Herr
Mehr von dir und deiner Kraft
Halt mich fest und küss mich wach
Denn mein Herz ruft
Mein Herz ruft
Mein Herz ruft nach dir
Vers 2
Du lädst mich täglich ein
Vor deinem Thron zu sein
Und ich fall wieder
Vor dir nieder
Wenn deine Gegenwart
Sich mir offenbart
Und ich ein bisschen mehr
Von dir erkennen darf
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Waiting to find you

Darauf gewartet, dich zu finden

Lord, I know you’ll stay by my side
Forgive me for trying to hide
When You alone hold the words of
life

Herr, ich weiß, dass du an meiner
Seite bleiben wirst
Vergib mir, dass ich versucht habe
mich zu verstecken
Obwohl du allein die Worte des
Lebens hast

Jesus, in You alone I will die
In You alone I have life
I just want to see You glorified
I was waiting to find You
were waiting for me
I was far too blind to
see You standing next to me
And now I have You
And You have me
The Followers, 2012

Jesus, allein in dir werde ich sterben
In dir allein habe ich Leben
Ich will dich nur verherrlicht sehen
Ich habe darauf gewartet, dich zu
finden
wartetest auf mich
Ich war viel zu blind dafür
dich neben mir stehen zu sehen
Und jetzt habe ich dich
Und du hast mich

Rising Sun

Aufgehende Sonne

Vers 1
Praise Him all you sinners
Sing oh sing you weary
Oh praise Him all you children of God

Vers 1
Lobt Ihn all ihr Sünder
Singt oh singt ihr Müden
Oh preist Ihn all ihr Kinder Gottes

Vers 2
We lift high His glory
Shown throughout our stories
We praise Him as the children of God

Vers 2
Wir erheben Seine Herrlichkeit
Die sich zeigt in unseren Geschichten
Wir preisen ihn als Kinder Gottes

Chorus
Our great Redeemer glorious Savior
Your Name is higher than the rising sun
Light of the morning You shine forever
Your Name is higher than the rising sun
(oh)
Your Name is higher than the rising sun
Vers 3
Praise His Name forever
Speak it loud and clear now
Oh praise Him all you children of God
Bridge
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Hallelujah name above all
Simply to speak Your Name is praise
Hallelujah now and always
Forever we lift Your Name in praise
Hallelujah our God You reign
Simply to speak Your Name is praise oh
Schluss
Hallelujah name above all
Hallelujah name above all
Hallelujah
Hallelujah
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Ref.
Unser großer Erlöser, herrlicher Retter
Dein Name ist höher als die aufgehende
Sonne
Licht des Morgens Du scheinst für immer
Dein Name ist höher als die aufgehende
Sonne (oh)
Dein Name ist höher als die aufgehende
Sonne
Vers 3
Lobe seinen Namen für immer
Sprich ihn laut und deutlich jetzt
Oh preist Ihn all ihr Kinder Gottes
Bridge
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Halleluja Name vor allem
Nur deinen Namen auszusprechen ist Lob
Halleluja jetzt und immer
Für immer erheben wir deinen Namen zum
Lob
Halleluja, unser Gott, du regierst
Nur deinen Namen auszusprechen ist Lob
Schluss
Halleluja Name vor allem
Halleluja Name vor allem
Halleluja
Halleluja

