
Über alles
Vers 1
Du bist im Krieg mein Ort des
Friedens.
Du gibt mir Ruhe in dem Sturm.
Ich kann nicht aufhörn dich zu
lieben.
Du bist der Anfang und das Ende,
du bist die Gerechtigkeit.
Du hälst mich fest in deinen
Händen.

Chorus
Über alles will ich dich erheben,
über alles hab ich dich gesetzt.
Von allen Königen bist du mein König
egal was passiert.
Über alles will ich dich erheben,
über alles hab ich dich gesetzt.
Nur dir allein geb ich heute mein Leben,
egal was passiert.



Über alles

Vers 2
Du bist die Wahrheit und das
Leben
und jedes Herz schlägt wegen dir.
Wer dich sucht, sucht nicht
vergebens.
Nur dir ist alle Macht gegeben
in deinem Namen liegt der Sieg.
Ich kann nicht aufhörn dich zu
lieben.

Bridge
Über alles, über alles, über alles,
oh.
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Oceans

Vers 1
You call me out upon the waters
The great unknown where feet
may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand

Chorus 1
And I will call upon Your name
And keep my eyes above the
waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine



Oceans

Vers 2
Your grace abounds in deepest
waters
Your sov'reign hand will be my
guide
Where feet may fail and fear
surrounds me
You've never failed and You won't
start now

Zwischenspiel
Oh and You are mine oh



Oceans

Bridge
Spirit lead me where my trust is
without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet
could ever wander
And my faith will be made
stronger
In the presence of my Saviour

Zwischenspiel
Yeah yeah yeah yeah
Oh Jesus yeah my God
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Raise A Hallelujah

Vers 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



Raise A Hallelujah

Vers 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 (Sing a little
louder)
Sing a little louder (Sing a little
louder)
Sing a little louder (Sing a little
louder)
Sing a little louder (Sing a little
louder)



Raise A Hallelujah

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
(REPEAT)

Sing a little louder

Schluss
I raise a hallelujah
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König aller Könige
Vers 1
Als wir warteten im Dunkeln,
hoffnungslos, ohne Licht,
da kamst du geeilt vom Himmel,
voller Gnade war dein Blick.

Durch die Jungfrau uns geboren,
wurde die Verheißung wahr:
Er verließ den Thron des Ruhmes,
kam zur Krippe dort im Stall.

Chorus
Preist den Vater,
preist den Sohn,
preist den Geist,
eins auf dem Thron:
Gott der Ehre,
Majestät.
Preist den König aller Könige.



König aller Könige
Vers 2
Um Verlorne zu versöhnen
und dein Reich zu offenbarn,
um die Schöpfung zu erlösen,
lehntest du das Kreuz nicht ab.
Trotz deiner schweren Leiden
sahst du, was danach geschah,
wusstest das war unsre Rettung,
als du unsretwegen starbst.

Vers 3
Als du morgens auferstandest,
hielt die Welt den Atem an,
denn der Stein war weggerollt,
der Tod bezwungen durch das
Lamm.
Tote stiegen aus den Gräbern,
Engel sahen staunend zu.
Wer auch immer kommt zum Vater,
dessen Seele wird gesund.



König aller Könige
Vers 4
Und die Kirche war geborn,
wurde durch den Geist entflammt.
Ja die Wahrheit alter Schriften,
sie besteht jeden Kampf.

Freiheit liegt in seinem Namen
und sein Blut befreite mich.
Ich bekam ein neues Leben,
weil mich Jesus Christus liebt.

Preist den König aller Könige.
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Du machst alles neu

Vers 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.

Chorus
Denn du machst alles neu.
Schönheit fällt wie der Regen,
in dir blüht alles auf.
Du bist pulsierendes Leben,
denn du machst alles neu, alles
neu.



Du machst alles neu

Vers 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.

Bridge
Alles neu, alles neu, alles neu.
Jesus du machst alles neu.
Alles neu, du machst alles neu,
du machst alles neu.
Schönheit fällt wie der Regen,
ja du machst alles neu, alles neu.



Du machst alles neu

Schluss
Oh oh-oh, oh-o-o oh.
Oh oh-oh, oh-o-o oh.
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Alles Tanzt

Vers 1
Dieses Gefühl
Ein neuer Rhythmus
Der in mir Leben weckt
Ich breche frei
Aus alten Mauern
Hinein in Ewigkeit

Vers 2
Ich weiß genau
Du hast noch viel mehr
Von dieser Leichtigkeit
Ein Vorgeschmack
Von dem was wartet
In deiner Gegenwart



Alles Tanzt

PreChorus
Es ist Freude hier
Alles um mich bebt
Alles um mich lebt
Es ist Freude hier
Ich kann nicht widerstehen
Kann nicht widerstehen

Chorus
Alles tanzt
Niemand kann es mir nehmen
Mit allem was ich bin, meinem
König zu singen
Du allein
Du allein
Du bist genug
Meine Freude
Ist die Freude an dir



Alles Tanzt

Bridge
Freude, Freude
Du allein bist die Freude in mir
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