SONGBOOK

Du bist vor Allem

You are before all things

1998 hat sich mein Leben sehr verändert. Ich hatte
tiefe und heilende Begegnungen mit Gott, die aber
auch zum Teil sehr schmerzhaft waren. Ich durfte lernen, durch alle Gefühlsachterbahnen hindurch Jesus
immer anbeten zu können, denn Er ist vor allem und
Er ist der Herr.

In 1998 my life changed completely. I had deep
encounters with God, which brought healing but
were also painful at times. I had the privilege to learn
to worship Jesus throughout all emotional ups and
downs, because He is supreme and He is Lord.

Du bist vor Allem
Und alles besteht durch dich
Auf dass du in allen Dingen
Den Vorrang hast

You are before all things
And through You all things consist
So that You might have pre-eminence
In all things

Ich lass mich fallen
In Anbetung und suche dich
Auf dass du in meinem Leben
Den Vorrang hast

I am lost in worship
And seek You
So You will have pre-eminence
In all things

Du bist Herr du bist Gott
Jesus du allein
Du bist Herr du bist Gott
Wer kommt dir gleich
Du bist Herr du bist Gott
Jesus du allein
Du bist Herr du bist Gott
Dich nur beten wir an
Jesus Jesus

You are Lord, You are God
Jesus, You alone
You are Lord, You are God
Who is like You
You are Lord, You are God
Jesus, You alone
You are Lord, You are God
You alone we worship
Jesus Jesus

Du bist vor Allem
Und alles besteht durch dich
Auf dass du in allen Dingen
Den Vorrang hast

You are before all things
And through You all things consist
So that You might have pre-eminence
In all things

Ich lass mich fallen
In Anbetung und suche dich
Auf dass du in meinem Leben
Den Vorrang hast

I am lost in worship
And seek You
So You will have pre-eminence
In all things

Du bist Herr du bist Gott
Jesus du allein
Du bist Herr du bist Gott
Wer kommt dir gleich
Du bist Herr du bist Gott
Jesus du allein
Du bist Herr du bist Gott
Dich nur beten wir an
Dich nur beten wir an
Dich nur beten wir an
Jesus Jesus Jesus Jesus

You are Lord, You are God
Jesus, You alone
You are Lord, You are God
Who is like You
You are Lord, You are God
Jesus, You alone
You are Lord, You are God
You alone we worship
You alone we worship
You alone we worship
Jesus Jesus Jesus Jesus

(Kolosser 1,16-17)
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(Colossians 1:16-17)

Du sollst geehrt sein

You shall be honored

2004 saß ich in Nordindien (Kaschmir) in meinem
Zimmer und wollte nur noch zurück nach Hause,
nach Deutschland. Ich stand über eine länger Zeit in
einigen persönlichen Herausforderungen und suchte
nach einer Möglichkeit, diesen zu entfliehen. Jedoch
wusste ich auch, dass ich durch diese Dinge hindurchgehen muss, wenn ich Jesus wirklich nachfolgen
will. Es geht nicht um uns, sondern um Ihn. Wir legen
alles zu Seinen Füßen nieder, auf dass Er alle Ehre
bekommt!

In 2004, I was sitting in my room in the North of India
(Kashmir), wanting only one thing: going back home
to Germany. I was faced with some personal challenges for a while and was looking for a way to escape.
But at the same time I knew, that I had to go through
these things, if I really wanted to follow Jesus. It’s not
about us, it’s all about Him. We lay everything down at
His feet, so that He will get the glory!

Mit allem was ich habe
Will ich dich dich loben
Dir mein Leben geben
Alles niederlegen
Zu deiner Ehre Herr
Mit allem was ich habe
Will ich dich dich loben
Dir mein Leben geben
Alles niederlegen
Zu deiner Ehre Herr

Mit allem was ich habe
Will ich dich dich loben
Dir mein Leben geben
Alles niederlegen
Zu deiner Ehre Herr
Mit allem was ich habe
Will ich dich dich loben
Dir mein Leben geben
Alles niederlegen
Zu deiner Ehre Herr

Denn du sollst geehrt sein
Denn du sollst geehrt sein
Denn du sollst geehrt sein
Denn du sollst geehrt sein

Denn du sollst geehrt sein
Denn du sollst geehrt sein
Denn du sollst geehrt sein
Denn du sollst geehrt sein

With everything I have
I will praise you
Laying down my life
As a sacrifice
For your glory Lord
With everything I have
I will praise you
Laying down my life
As a sacrifice
For your glory Lord

With everything I have
I will praise you
Laying down my life
As a sacrifice
For your glory Lord
With everything I have
I will praise you
Laying down my life
As a sacrifice
For your glory Lord

For you shall be honored
You shall be honored
For you shall be honored
You shall be honored

For you shall be honored
You shall be honored
For you shall be honored
You shall be honored

Denn du sollst geehrt sein
Denn du sollst geehrt sein
For you shall be honored you alone
You shall be honored
Dich nur beten wir an
Jesus Jesus Jesus Jesus

Denn du sollst geehrt sein
Denn du sollst geehrt sein
For you shall be honored you alone
You shall be honored
Dich nur beten wir an
Jesus Jesus Jesus Jesus
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Du bist so wunderschön

You are so amazingly beautiful

2010 fuhren wir als Band in die Schweiz auf einen Anbetungseinsatz. Während einer Abendveranstaltung
sang ich prophetisch über die Schönheit Jesu. Das
war die Geburt des Liedes.

In 2010, we went to Switzerland as worship band.
During one of our worship sessions I started to sing
prophetically about the beauty of Jesus. This was the
birth of this song.

Du bist so
Du bist so
Du bist so
Jesus
Du bist so
Du bist so
Du bist so
Jesus

wunderschön
wunderschön
wunderschön

You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
Jesus
You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
Jesus

Du bist so
Du bist so
Du bist so
Jesus
Du bist so
Du bist so
Du bist so
Jesus

wunderschön
wunderschön
wunderschön

wunderschön
wunderschön
wunderschön

wunderschön
wunderschön
wunderschön

Deinen Namen erheben wir
Denn alle Ehre gehört nur dir
Unsere Anbetung kommt von hier zu dir
Nur zu dir
Deinen Namen erheben wir
Denn alle Ehre gehört nur dir
Unsere Anbetung kommt von hier zu dir
Nur zu dir

We lift your name on high
For yours is all the honour
We bring our worship to you
Only to you
We lift your name on high
For yours is all the honour
We bring our worship to you
Only to you

Du bist so
Du bist so
Du bist so
Jesus
Du bist so
Du bist so
Du bist so
Jesus

You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
Jesus
You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
Jesus

wunderschön
wunderschön
wunderschön
wunderschön
wunderschön
wunderschön

Deinen Namen erheben wir
Denn alle Ehre gehört nur dir
Unsere Anbetung kommt von hier zu dir
Nur zu dir
Deinen Namen erheben wir
Denn alle Ehre gehört nur dir
Unsere Anbetung kommt von hier zu dir
Nur zu dir

4.

You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
Jesus
You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
You are so amazingly beautiful
Jesus

We lift your name on high
For yours is all the honour
We bring our worship to you
Only to you
We lift your name on high
For yours is all the honour
We bring our worship to you
Only to you

Psalm 23 (für Birgit)

Psalm 23 (for Birgit)

2011 erzählte mir eine liebe Freundin, dass sie ernsthaft erkrankt
sei. Was bleibt da anderes, als zu beten? So saß ich im Gebetshaus in Lüdenscheid und betete den Psalm 23 über ihr aus, mit
meinen eigenen Worten, die irgendwann zum Lied wurden.

In 2011, a dear friend told me, that she was severely ill. What
can you do but pray? While I was sitting in our house of prayer in
Lüdenscheid, praying Psalm 23 over her life, I started to pray in my
own words, which eventually turned into this song.

Du bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts
Du bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts

You are the LORD
You, the good shepherd
You are with me
I shall lack nothing
You are the LORD
You, the good shepherd
You are with me
I shall lack nothing

Du weidest mich auf saftigen Wiesen
Lässt mich an der Quelle frisches Wasser genießen
Du weidest mich auf saftigen Wiesen
Lässt mich an der Quelle frisches Wasser genießen

You feed me
On green pastures
Beside the fountain
You let me enjoy fresh water
You feed me
On green pastures
Beside the fountain
You let me enjoy fresh water

Du bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts
Denn bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts
Du gibts mir neue Kraft zeigst mir einen Weg
Immer wieder neu wie es sicher weiter geht
Du gibts mir neue Kraft zeigst mir einen Weg
Immer wieder neu wie es sicher weiter geht
Selbst im dunklen Tal fürchte ich mich nicht
Dein Stecken und dein Stab sie trösten mich
Selbst im dunklen Tal fürchte ich mich nicht
Dein Stecken und dein Stab sie trösten mich
Du bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts
Du bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts
Und du lädst mich ein Komm und tritt herzu
Ein Gedeckter Tisch im Auge deines Feindes
Ja du lädst mich ein Komm und tritt herzu
Ein Gedeckter Tisch im Auge deines Feindes
Und du schenkst mir ein mehr als genug
Vom Haupte bis zum Fuße soll ich gesegnet sein
Ja du schenkst mir ein mehr als genug
Vom Haupte bis zum Fuße soll ich gesegnet sein
Du bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts
Ja bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts

You are the LORD
You, the good shepherd
You are with me
I shall lack nothing
For You are the LORD
You, the good shepherd
You are with me
I shall lack nothing
You give me new strength
Showing me the way
Again and again
How to carry on safely
Even in the dark valley
I do not fear
Your rod and your staff
They comfort me
You are the LORD
You, the good shepherd
You are with me
I shall lack nothing
You are the LORD
You, the good shepherd
You are with me
I shall lack nothing
You invite me in
Come and step close
A table prepared
In the presence of your enemy
And you pour the cup for me
More than enough
From head to toe
I shall be blessed

Und ich werde bleiben im Hause bei dir
Deine Güte deine Gnade sie folgen mir
Und ich werde bleiben im Hause bei dir
Deine Güte deine Gnade sie folgen mir

And I will stay
In your house with you
Your goodness, your grace
They follow me
And I will stay
In your house with you
Your goodness, your grace
They follow me

Du bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts
Denn bist mein HERR
Du der gute Hirte
Und du bist bei mir
Mir mangelt nichts

You are the LORD
You, the good shepherd
You are with me
I shall lack nothing
You are the LORD
You, the good shepherd
You are with me
I shall lack nothing
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Du bist so wunderschön

You are so beautiful

2011 in Nagaland (Indien). Ich sitze in meinem Zimmer und bete Jesus an. Vor meinem inneren Auge
sehe ich die vielen Hügel und Bergketten, die für
Nagaland so typisch sind. Und ich sehe Jesus, viel
höher und größer als diese Berge. Ich fange an, über
und Nagaland zu zu singen, damit jeder sieht wie gut
und herrlich er ist. Er ist das Licht. Es scheint in alle
Finsternis. Alle Nationen sollen ihn sehen!

It’s 2011 in Nagaland (Indien). I am sitting in my room,
worshiping Jesus. Before my inner eye, I can see the
many hills and mountain ranges, which are so typical for Nagaland. And I see Jesus, way higher and
greater than these mountains. I start to sing to and
over Nagaland, that everyone shall see how good
and glorious He is. He is the light. Shining into every
darkness. All the nations shall see Him!

Du bist so wunderschön
Und alle werden sehen, wie du liebst
Du bist so wunderschön
Und alle werden sehen, wie du bist
Du bist so wunderschön
Und alle werden sehen, wie du regierst
Du bist so wunderschön
Und alle werden deine Herrlichkeit und deinen Ruhm
sehen

You are so beautiful
And all will see how you love
You are so beautiful
And all will see how you are
You are so beautiful
And all will see how you reign
You are so beautiful
And all will see your glory and your fame

Jesus, du strahlst heller als der Morgenstern
Jesus, wir verehren dich
Jesus, du strahlst heller als der Morgenstern
Jesus, wir lieben dich so sehr

Jesus, You shine brighter than the morning star
Jesus, we adore you
Jesus, You shine brighter than the morning star
Jesus, how we love You

Du bist so wunderschön
Und alle werden sehen, wie du heilst
Du bist so wunderschön
Und alle werden sehen, dass du real bist
Du bist so wunderschön
Und alle werden sehen, wie du rettest
Du bist so wunderschön
Und alle werden deine erstaunliche Gnade sehen

You are so beautiful
And all will see how you heal
You are so beautiful
And all will see you are so real
You are so beautiful
And all will see how you save
You are so beautiful
And all will see Your amazing grace

Jesus, du strahlst heller als der Morgenstern
Jesus, wir verehren dich
Jesus, du strahlst heller als der Morgenstern
Jesus, wir lieben dich so sehr
Wir lieben dich so sehr, oh, wir lieben dich
Wir lieben dich so sehr, oh, wir lieben dich so sehr
Jesus, du strahlst heller als der Morgenstern
Jesus, wir verehren dich
Jesus, du strahlst heller als der Morgenstern
Jesus, wir lieben dich so sehr
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Jesus, You shine brighter than the morning star
Jesus, we adore you
Jesus, You shine brighter than the morning star
Jesus, how we love You
How we love You, oh we love You
How we love You, oh how we love You
Jesus, You shine brighter than the morning star
Jesus, we adore you
Jesus, You shine brighter than the morning star
Jesus, how we love You

Die Liebe bleibt

Love remains

2012 feierten wir das Jubiläum einer unserer Dienste der FCJG. Ich dachte so darüber nach, was so
ein Jubiläum eigentlich ausmacht. 25, 50, 75 Jahre.
Nichts bleibt, wie es war. Ein Kommen und Gehen von
Freunden und Beziehungen. Was bleibt am Ende von
all dem, was wir im Leben so tun, eigentlich übrig?
Gott allein. Sein Wesen bleibt unveränderlich, ohne
ein Wechsel der Schatten. Sein Wesen ist Liebe.

In 2012, we were celebrating the anniversary of one of
our ministries in FCJG. I was thinking what an anniversary is actually all about. 25, 50, 75 years. Nothing
remains the same. Friends and relationships are
coming and going. What will remain in the end of all
the things we are doing in life? Only God. He remains
unchanging, no moving in the shadows. He is love.

Tage vergehen ich frag‘ dich was bleibt
Ich hab viel gesehen in meiner Lebenszeit
Ein Kommen und Gehen doch nichts was da hält
Was bleibt bestehen in dieser Welt
Einer bleibt und Sein Wesen zeigt
Seit Ewigkeit

Days are passing I am asking you what remains
I have seen much in my lifetime
Comings and goings but nothing remains What will
remain in this world
One will remain and his character is displayed
In all eternity

Alles im Leben hat seine Zeit
Es wird vergehen nichts was da bleibt
Doch ich hab‘ sie gesehen in Vollkommenheit
Fing an zu verstehen
Dass seine Liebe bleibt Gottes Liebe bleibt
Ja Seine Liebe bleibt nur Gottes Liebe bleibt

Everything in life has its time
It will pass nothing remains
But I have seen it in perfection
I started to understand
That His love remains God‘s love remains
Yes it remains only God‘s love remains

Ja sie bleibt und Ihr Wesen zeigt
Gott in Herrlichkeit

It remains and displays God‘s character
In glory

Und sie bleibt zu jederzeit auch für dich bereit

And it remains at any time here for you
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Kleines Danklied

A little Song of Gratitude

2012 Ostern. Eine tiefe Dankbarkeit zu Jesus, Seinem
Sterben und Seiner Auferstehung erfüllte mein Herz
und formte sich zu diesem Lied.

Easter 2012. Profound gratitude towards Jesus, His
death and His resurrection was filling my heart and
forming this song.

Hände durchbohrt
Schmerzerfülltes Gesicht
Auch ich glaubte dem Wort
Diese Strafe wär‘ nur für dich
Doch dort auf Golgatha
Wo niemand mehr mit dir war
Nahmst du das alles hin für mich

Hands pierced
Pain struck face
I also believed that statement
That this punishment was just for You
But there at Calvary
Where there was no one with You
You took it all upon Yourself for me

Füße durchbohrt
Wunden über Wunden
Dort an dem Hinrichtungsort
Warst du bis auf‘s Schlimmste geschunden
Und dort auf Golgatha
Wo niemand mehr mit dir war
Nahmst du das alles hin für mich

Feet pierced
Wounds all over
There at the execution ground
You were mistreated to the greatest extend
And there at Calvary
Where no one stood by you any more
You took it all upon yourself for me

Aufgerissenes Fleisch
Schmerzen nicht zu ertragen
Tiefste Einsamkeit
Oh Herr was soll ich dir sagen
Denn dort auf Golgatha
Wo niemand mehr mit dir war
Nahmst du das alles hin für mich
Ja dort auf Golgatha
Wo niemand mehr mit dir war
Nahmst du das alles hin für mich

Torn flesh
Pain unbearable
Deepest loneliness
Oh Lord, what can I say to you
For there at Calvary
Where no one stood by You any more
You took it all upon Yourself for me
Yes there at Calvary
Where no one stood by You any more
You took it all upon Yourself for me

Mein Jesus mein Heiland und Erlöser
Mein Jesus ich danke dir
Mein Jesus mein Heiland und Erlöser
Mein Jesus ich danke dir

My Jesus my savior and redeemer
My Jesus Thank you
My Jesus my savior and redeemer
My Jesus Thank you

As a seal

As a seal

2012 hatte ich mal wieder eine persönliche Anbetungszeit in meinem Zimmer. „Näher zu Dir, Jesus,
ganz nah bei Dir“, denke ich und mir kommt der Vers
aus dem Hohelied in den Sinn. Also singe ich diese
Worte zu meinem Jesus und Er singt sie zu mir. Er
singt sie zu dir!

It was 2012 during another personal worship time in
my room. I was thinking „Closer to you, Jesus, being
close to you“, reminding me of a verse in Song of
Songs. So I started to sing these words to my Jesus
and He was singing them back to me. As He is singing
them to You!

Take me as a seal upon your heart
Take me as a seal upon your heart
Take me as a seal upon your heart
Take me as a seal upon your heart

Take me as a seal upon your heart
Take me as a seal upon your heart
Take me as a seal upon your heart
Take me as a seal upon your heart

Come closer, come closer, come closer to my heart
Come closer, come closer, come closer to my heart

Come closer, come closer, come closer to my heart
Come closer, come closer, come closer to my heart

Leg’ mich wie ein Siegel an dein Herz
Leg’ mich wie ein Siegel an dein Herz
Leg’ mich wie ein Siegel an dein Herz
Leg’ mich wie ein Siegel an dein Herz

Leg’ mich wie ein Siegel an dein Herz
Leg’ mich wie ein Siegel an dein Herz
Leg’ mich wie ein Siegel an dein Herz
Leg’ mich wie ein Siegel an dein Herz

Komm näher, komm näher, komm näher an mein Herz
Komm näher, komm näher, komm näher an mein Herz

Komm näher, komm näher, komm näher an mein Herz
Komm näher, komm näher, komm näher an mein Herz

Come closer, come closer, come closer to my heart
Komm näher, komm näher, komm näher an mein Herz

Come closer, come closer, come closer to my heart
Komm näher, komm näher, komm näher an mein Herz

I take you as a seal upon my heart
I take you as a seal upon my heart
I take you as a seal upon my heart
I take you as a seal upon my heart

I take you as a seal upon my heart
I take you as a seal upon my heart
I take you as a seal upon my heart
I take you as a seal upon my heart

I come closer, I come closer, I come closer to your
heart
I come closer, I come closer, I come closer to your
heart

I come closer, I come closer, I come closer to your
heart
I come closer, I come closer, I come closer to your
heart

Ich leg’ dich wie ein Siegel an mein Herz
Ich leg’ dich wie ein Siegel an mein Herz
Ich leg’ dich wie ein Siegel an mein Herz
Ich leg’ dich wie ein Siegel an mein Herz

Ich leg’ dich wie ein Siegel an mein Herz
Ich leg’ dich wie ein Siegel an mein Herz
Ich leg’ dich wie ein Siegel an mein Herz
Ich leg’ dich wie ein Siegel an mein Herz

Ich komm näher, ich komm näher, ich komm näher an
dein Herz
Ich komm näher, ich komm näher, ich komm näher an
dein Herz

Ich komm näher, ich komm näher, ich komm näher an
dein Herz
Ich komm näher, ich komm näher, ich komm näher an
dein Herz

I come closer, so much closer, always to your heart
Ich komm näher, immer näher, so viel näher an dein
Herz

I come closer, so much closer, always to your heart
Ich komm näher, immer näher, so viel näher an dein
Herz

(Hoheslied 8,6)

(Songs of Solomon 8:6)
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Superheld

Superhero

2012 war ich Mitarbeiter der FCJG Revival School in
Lüdenscheid. Immer wieder hatte ich es dort mit Menschen zu tun, die nicht wussten, welch ein Potenzial
an Begabung und Kreativität Gott in sie hineingelegt
hat. Da waren verschüttete Träume der Kindheit
die neu entdeckt wurden. Gott hat all diese Dinge
als Same in uns angelegt, damit er aufgeht und viel
Frucht bringt. Mit Gott ist alles möglich. Wir sollen die
sein, die mit Ihm den Weltkreis erregen!

In 2012, I was on staff at the REVIVAL SCHOOL of
FCJG Lüdenscheid. Again and again I encountered
people there, who did not know about their potential
of giftings and creativity, placed there by God. There
were so many lost childhood dreams that were re-discovered. God planted all these things as a seed inside
of us, to see it grow and bear much fruit. With God all
things are possible. We are supposed to be those who
shake the earth!

Lass mich ein Superheld sein
Mit meinem Schwert kämpfe ich allein
Gegen Böses was sich in den Weg mir stellt
Und ich rette die ganze Welt

Let me be a superhero
With my sword I fight alone
Against all evil that blocks my way
And I will save the whole world

Eine Krone will ich tragen
In meinem Reich habe ich das Sagen
Prinzessin will ich Sein
Und die Allerschönste bin ich allein

A crown I want to carry
In my kingdom it is done as I say
A princess I want to be
and the most beautiful of all am I alone

Das sind die Träume unsrer Kindheit
Voller Kraft und Mut so wunderbar
Wo sind die Träume unsrer Kindheit
Wurden sie denn auch mal alle wahr

These are the dreams of our childhood
Full of power and courage, so wonderful
Where are the dreams of our childhood
Did they all come true sometime

Komm und lass uns Menschen machen
Die mit uns weinen und auch lachen
Wunderbar und in allem reich
So wie wir uns ganz gleich

Come let us make men
Who will cry and laugh with us
Wonderful and rich in everything
Same as us in our image

Und ich will ihr Vater sein
Niemals lasse ich sie allein
Mit meiner Liebe die ewig hält
Verändern wir die ganze Welt

And I want to be their Father
Will never leave them alone
With my eternal love
We will change the whole world

Das sind die Träume eines Gottes
Voller Kraft so schön so wunderbar
Wo sind die Träume dieses Gottes
Wurden sie denn auch mal alle wahr

These are the dreams of a God
Full of power, so beautiful, so wonderful
Where are the dreams of this God
Did they all come true sometime

Du und ich ich und du wir sind Gottes Traum
Du und ich ich und du sollen Seine Herrlichkeit
schau’n
Und in seiner Kraft und mit Seiner Macht
Die aus dem Nichts neues Leben schafft
Diese Welt erretten

You and I, I and you we are God‘s dream
You and I, I and you are to see his glory
And by his power and his might
That create new life out of nothing
We will save the world

Ja du und ich ich und du wir sind Gottes Traum
Und durch dich und durch mich wird Er Sein Reich
erbau’n
Und in seiner Kraft und mit Seiner Macht
Die den Blinden sehend macht
Diese Welt erretten
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You and I, I and you we are God‘s dream
And through you and me he will build his kingdom
And by his power and his might
That make the blind see
We will save the world

Du bist heilig

You are holy

2013, ich sitze wieder in meiner Kammer und singe zu
meinem Jesus. Ihn will ich sehen. Deswegen beugt
sich alles in mir vor Dir, denn Du bist heilig.

2013, I am sitting in my room again, singing to my
Jesus. I want to see Him. That’s why everything within
me is bowing down before You, because You are holy.

Heilig, heilig bist du
Heilig, heilig bist du
Du bist heilig, heilig bist du
Heilig, heilig bist du

Heilig, heilig bist du
Heilig, heilig bist du
Du bist heilig, heilig bist du
Heilig, heilig bist du

Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an
Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an

Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an
Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an

Holy, holy are you
Holy, holy are you
You are holy, holy are you
Holy, holy are you

Holy, holy are you
Holy, holy are you
You are holy, holy are you
Holy, holy are you

Everything in me
Falls on my knees
And worships you
Everything in me
Falls on my knees
And worships you

Everything in me
Falls on my knees
And worships you
Everything in me
Falls on my knees
And worships you

Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an
Everything in me
Falls on my knees
And worships you

Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an
Everything in me
Falls on my knees
And worships you

Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an
Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an

Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an
Alles Herr in mir
Beugt sich vor dir
Und betet an

Everything in me
Falls on my knees
And worships you
Everything in me
Falls on my knees
And worships you

Everything in me
Falls on my knees
And worships you
Everything in me
Falls on my knees
And worships you
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Liebe meines Lebens

Love of my life

2014 und es wird immer besser. Je länger man mit
Jesus unterwegs ist, um so besser wird es. Er ist die
Liebe meines Lebens. Er füllt alles aus. Deswegen ist
das Herz froh und jubelt ein Halleluja.

It’s 2014 and it’s getting better and better. The longer
you are on your journey with Jesus, the better it gets.
He is the love of my life. He fulfills everything. That’s
why my heart is rejoicing, singing a Hallelujah.

Jesus Liebe meines Lebens
Wer ist so wie du
Wer ist so wie du

Jesus Liebe meines Lebens
Wer ist so wie du
Wer ist so wie du

Jesus Liebe meines Herzens
Und es ruft dir zu
Und es ruft dir zu

Jesus Liebe meines Herzens
Und es ruft dir zu
Und es ruft dir zu

Halleluja
Halleluja
Halleluja
Ich bete dich an
Halleluja
Halleluja
Halleluja
Ich bete dich an

Halleluja
Halleluja
Halleluja
Ich bete dich an
Halleluja
Halleluja
Halleluja
Ich bete dich an

Jesus, You’re the Love of my life
There is none like You
There is none like You

Jesus, You’re the Love of my life
There is none like You
There is none like You

Jesus, You’re the Love of my heart
And it calls to You
My heart calls to You

Jesus, You’re the Love of my heart
And it calls to You
My heart calls to You

Halleluja
Halleluja
Halleluja
I worship you
Halleluja
Halleluja
Halleluja
I worship you

Halleluja
Halleluja
Halleluja
I worship you
Halleluja
Halleluja
Halleluja
I worship you

All to You alone
You alone
To You alone
All to You alone
You alone
To You alone

All to You alone
You alone
To You alone
All to You alone
You alone
To You alone

Alles dir allein
Dir allein nur dir allein
Alles dir allein
Dir allein dir
Dir allein

Alles dir allein
Dir allein nur dir allein
Alles dir allein
Dir allein dir
Dir allein

Halleluja (Halleluja)
Halleluja (Halleluja)
Halleluja (Halleluja)
Ich bete dich an
Halleluja (Halleluja)
Halleluja (Halleluja)
I sing Halleluja (Halleluja)
I worship you

Halleluja (Halleluja)
Halleluja (Halleluja)
Halleluja (Halleluja)
Ich bete dich an
Halleluja (Halleluja)
Halleluja (Halleluja)
I sing Halleluja (Halleluja)
I worship you
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Mein ein und alles

My all in all

2015 entdeckte ich eine neue Melodie beim Spielen
auf meiner E-Gitarre. Es war mir, als würde die Melodie singen und Worte formen. Einen Lobpreis auf den
dreieinigen Gott.

In 2015, I discovered a new melody while I was playing my electric guitar. It seemed as if the melody was
singing, forming words. A praise to the triune God.

Du bist mein Herr, mein Retter
Du bist mein Gott, mein Schöpfer
Du bist mein ein und alles und
Du bist der Liebhaber meine Seele

You are my Lord my Saviour
You are my God my Creator
You are my all in all and
You are the lover of my soul

Du bist mein Herr, mein Retter
Du bist mein Gott, mein Schöpfer
Du bist mein ein und alles und
Du bist der Liebhaber meine Seele

You are my Lord my Saviour
You are my God my Creator
You are my all in all and
You are the lover of my soul

Jesus, Jesus, oh ich bete dich an
Vater, Vater, oh, ich erhebe dich
Heiliger Odem Gottes, heiliger Odem Gottes
I liebe alles, was du tust

Jesus Jesus oh I I worship you
Father Father oh I I exalt you
Holy Breath of God holy Breath of God
I love all that you do

Denn du bist würdig
Du bist heilig, heilig
Du bist würdig
Du bist alles wert
Denn du bist würdig
Ja, du bist heilig, heilig
Und du bist würdig
Du bist alles wert

For You are worthy
You are holy holy
You are worthy
Worthy of it all
For You are worthy
Yes you are holy holy
And you are worthy
Worthy of it all

Jesus, Jesus, oh ich bete dich an
Vater, mein Vater, oh ich erhebe dich
Heiliger Odem Gottes, heiliger Odem Gottes
ich liebe alles, was du tust

Jesus Jesus oh I I worship you
Father my Father oh I I exalt you
Holy Breath of God holy Breath of God
I love all that you do
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