Liederblatt für den 2.5.2021
1. Indescribable
Text & Melodie: Laura Story, Jesse Reeves, Chris Tomlin
From the highest of heights to the depths of the sea,
creation´s revealing Your majesty.
From the colors of fall to the fragrance of spring,
every creature unique in the song that it sings.
All exclaiming!
Indescribable, uncontainable,
You placed the stars in the sky
and You know them by name.
You are amazing God!
All powerful, untamable,
awestruck we fall to our knees
as we humbly proclaim:
You are amazing God!
Who has told every lightning bolt where it should go,
or seen heavenly storehouses laden with snow?
Who imagined the sun and gives source to its light?
Yet conceals it to bring us the coolness of night.
None can fathom!
Indescribable, uncontainable,
You placed the stars in the sky
and You know them by name.

You are amazing God!
Incomparable, unchangeable,
You see the depths of my heart
and You love me the same.
You are amazing God!

Von den Gipfeln der Welt zu den Tiefen des Meeres,
bezeugt deine Schöpfung, wie herrlich du bist.
Von den Farben im Herbst bis zum Frühlingsduft,
jedes Wesen bringt auf seine Art dir sein Lied
voller Staunen:
Unbeschreiblicher, Unbegreiflicher,
du warfst die Sterne ins All
und du kennst ihre Bahn
Du bist unglaublich, Gott.
Allmächtiger und Ewiger,
wir fallen staunend und ehrfürchtig nieder vor dir,
Du bist unglaublich, Gott.
Wer weist selbst jedem Blitz,
jedem Donner den Weg,
oder wer füllt im Himmel die Wolken mit Schnee.
Gibt der Sonne ihr Licht, ihre Wärme und Kraft,
und verbirgt sie doch wieder im Schatten der Nacht?
Unerforschlich.
Unbeschreiblicher, Unbegreiflicher,
du warfst die Sterne ins All
und du kennst ihre Bahn
Du bist unglaublich, Gott.

Unvergänglicher, Beständiger,
du kennst mein Herz
und du liebst mich doch, so wie ich bin,
Du bist unglaublich, Gott.

2. God is for us
Text & Melodie: CityAlight
We won't fear the battle, we won't fear the night.
We will walk the valley with You by our side.
You will go before us, You will lead the way.
We have found a refuge, only You can save.
Sing with joy now: our God is for us.
The Father's love is a strong and mighty fortress.
Raise your voice now, no love is greater.
Who can stand against us if our God is for us?
Even when I stumble, even when I fall,
even when I turn back, still Your love is sure.
You will not abandon, You will not forsake.
You will cheer me onward with never-ending grace.
Sing with joy now: our God is for us.
The Father's love is a strong and mighty fortress.
Raise your voice now, no love is greater.
Who can stand against us if our God is for us?
Neither height nor depth can separate us.
Hell and death will not defeat us.
He who gave His son to free us
holds me in His love.
Neither height nor depth can separate us.
Hell and death will not defeat us.

He who gave His son to free us
holds me in His love.
Sing with joy now: our God is for us.
The Father's love is a strong and mighty fortress.
Raise your voice now, no love is greater.
Who can stand against us if our God is for us?
Sing with joy now: our God is for us.
The Father's love is a strong and mighty fortress.
Raise your voice now, no love is greater.
Who can stand against us if our God is for us?

Wir fürchten weder den Kampf noch die Nacht.
wir werden mit Dir an unserer Seite durch das Tal gehen.
Du wirst vor uns gehen und und uns den Weg zeigen.
Wir haben eine Zuflucht gefunden, nur Du kannst retten.
Singt mit uns voll Freude: Gott ist für uns.
Die Liebe des Vaters ist eine starke und mächtige Burg.
Erhebt eure Stimmen, keine Liebe ist größer.
Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist?
Sogar wenn ich stolpere, wenn ich falle,
sogar wenn ich dir den Rücken zukehre ist mir deine Liebe sicher.
Du wirst uns nicht verlassen und uns nicht aufgeben.
Du wirst mich mit endloser Gnade anspornen.
Singt mit uns voll Freude: Gott ist für uns.
Die Liebe des Vaters ist eine starke und mächtige Burg.
Erhebt eure Stimmen, keine Liebe ist größer.
Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist?
Weder Höhen noch Tiefen können uns voneinander trennen.
Hölle und Tod können uns nicht besiegen.

Er, der seinen Sohn gab um uns zu befreien,
hält mich in seiner Liebe.
Weder Höhen noch Tiefen können uns voneinander trennen.
Hölle und Tod können uns nicht besiegen.
Er, der seinen Sohn gab um uns zu befreien,
hält mich in seiner Liebe.
Singt mit uns voll Freude: Gott ist für uns.
Die Liebe des Vaters ist eine starke und mächtige Burg.
Erhebt eure Stimmen, keine Liebe ist größer.
Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist?
Singt mit uns voll Freude: Gott ist für uns.
Die Liebe des Vaters ist eine starke und mächtige Burg.
Erhebt eure Stimmen, keine Liebe ist größer.
Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist?

3. Du allein bist heilig
Text & Melodie: Kimberly King
Du allein bist heilig,
groß, gerecht, und mächtig,
unveränderlich und gut.
Alle Engel singen
Dir zu größten Ehre.
Ohne Ende ist dein Ruhm.
Wir beten dich an.
Deinen Namen erheben wir nun.
Du bist groß.
Wir singen Dir zu.
Alle Ehre gehört Dir allein.
Du bist Gott.
Deine Schrift ist herrlich,

wahr, und voller Wunder.
Zuverlässig ist dein Wort.
Du regierst mit Liebe,
Gnade, Macht, und Wahrheit.
Alle Schöpfung singt dein Lob.
Wir beten dich an.
Deinen Namen erheben wir nun.
Du bist groß.
Wir singen Dir zu.
Alle Ehre gehört Dir allein.
Du bist Gott.
König aller Zeiten,
deine großen Taten
wurden herrlich offenbart.
Ehre sei dem Vater,
Sohn und Geist, der Gottheit,
dir, dem dreieinigen Gott.
Wir beten dich an.
Deinen Namen erheben wir nun.
Du bist groß.
Wir singen Dir zu.
Alle Ehre gehört Dir allein.
Du bist Gott.
Wir beten dich an.
Deinen Namen erheben wir nun.
Du bist groß.
Wir singen Dir zu.
Alle Ehre gehört Dir allein.
Du bist Gott.

