Liedblatt

Alpen-Gottesdienst vom 1. August 2021

Gott ist gut
Chorus

Vers

Gott ist gut! Wir singen laut, ja,

Und denk ich an seine Liebe für mich,

Gott ist gut! Wir feiern ihn.

dann erfüllt mich Jubel, dann möcht ich tanzen.

Gott ist gut! Wir zweifeln nicht mehr,

In seinem Herzen ist Raum für mich

Gott ist gut! Ja, das ist wahr!

und ich lauf voll Freude zu ihm.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

So liebt wie du
Vers 1

Chorus

Kein andere Weg, wo ich glücklich wird

Da isch keine, wo so liebt wie du,

Kein andere Ort, wo d’Wahrheit regiert

wo so liebt wie du, so liebt wie du

Ich finde Läbe, i dinere Gägewart

S’ git nur eine wo so isch wie du,

Du chunsch mit Liebi, mit mir ade Start

wo so liebt wie du

Vers 2

Bridge

Wo isch en Gott, wo sone Liebi zeigt

Du rüersch mini Sünd is tüüfschti Meer

A min’re Stell, sis Läbe hereleit

Holsch mich us de Dunkelheit is Liecht

De Tod isch ein und für alli mal besiegt

Du bisch min Durchbruch,

Will euse Retter, nüme im Grab liit

ich bin frei dur din Zuespruch
Zuekunft startet jetzt,
denn „alles isch vollbracht“

What a beautiful name
Vers 1
You were the Word at the beginning
Du warst am Anfang das Wort

One with God the Lord Most High
Eins mit Gott, dem Herrn, dem Höchsten

Your hidden glory in creation
Deine Herrlichkeit, verborgen in der Schöpfung

Now revealed in You our Christ
Ist nun enthüllt in Dir, unserem Christus

Chorus 1

What a beautiful name it is, what a beautiful name it is
Was für ein wunderschöner Name dies ist

The name of Jesus Christ my King
Der Name Jesu Christi, meines Königs

What a beautiful name it is, nothing compares to this
Nichts kann sich damit messen

What a beautiful name it is, the name of Jesus
Was für ein wunderschöner Name dies ist, der Name Jesu

Vers 2

You didn't want heaven without us
Den Himmel wolltest du nicht ohne uns

So Jesus You brought heaven down
Deshalb Jesus, hast du den Himmel herabgeholt

My sin was great, Your love was greater
Meine Sünde war gross, deine Liebe war noch grösser

What could separate us now
Was könnte uns jetzt trennen?

Chorus 2

What a wonderful name it is, what a wonderful name it is
Was für ein wunderbarer Name dies ist

The name of Jesus Christ my King
Der Name Jesu Christi, meines Königs

What a wonderful name it is, nothing compares to this
Nichts kann sich damit messen

What a wonderful name it is, the name of Jesus
Was für ein wunderbarer Name dies ist

What a wonderful name it is, the name of Jesus
Der Name Jesu

Bridge 1

Death could not hold You, the veil tore before you
Der Tod hatte keine Macht über Dich, das Siegel brach durch Dich

You silence the boast of sin and grave
Du brachtest den Stolz der Sünde und des Grabes zum Schweigen

The heavens are roaring the praise of Your glory
Der Himmel erschallt vom Lobpreis deiner Herrlichkeit

For You are raised to life again
Denn Du wurdest vom Tode auferweckt

Bridge 2

You have no rival, You have no equal
Du hast keinen Rivalen, nichts und niemand kommt dir gleich

Now and forever God You reign
Jetzt und für ewiglich, Gott du herrschst

Yours is the kingdom, Yours is the glory
Dein ist das Königreich, Dein ist die Ehre

Yours is the name above all names
Dein ist der Name, der über allen Namen ist

Chorus 3

What a powerful name it is, what a powerful name it is
Was für ein kraftvoller Name dies ist

The name of Jesus Christ my King
Der Name Jesu Christi, meines Königs

What a powerful name it is, nothing can stand against
Nichts kann sich dem entgegenstellen

What a powerful name it is, the name of Jesus
Was für ein kraftvoller Name dies ist, der Name Jesu

What a powerful name it is, the name of Jesus
Was für ein kraftvoller Name dies ist, der Name Jesu

Für den König

Vers 2
Für den König, für sein Schwert,

Vers 1
Für den König, für den Herrn,
für ihn geben wir uns hin.
Seine Ehre, unser Ziel,
nichts bedeutet uns jemals so viel.
Für den König, für sein Reich,
alle Menschen sind hier gleich.

das den Feind das Fürchten lehrt.
Unsre Freiheit garantiert,
uns zum Schutz unsre Grenzen markiert.
Für den König, für sein Volk,
für die Heerschar, die ihm folgt.
Ihm, der uns sein Leben gibt.
Lasst uns lieben, so wie er uns liebt.

Lamm und Löwe sind vereint,
und das Licht der Gerechtigkeit scheint.

Chorus
Alle Ehre König Jesus,
unsre Herzen, sie fliegen dir zu.
Wir erheben deinen Namen,
der allein wahre König bist du.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I allem souverän
Bridge
Gmeinsam mit de Himmelsheer
Wänd mir dich verehre Herr
Herrlich wie kein andere
bisch du

Chorus
Mir singed Halleluja, Halleluja du regiersch
Mir singed Halleluja, Halleluja du regiersch

1000 Gueti Gründ
Vers 1

Vers 2

Ich wott Di lobe i Zyte vor Fröid

Ich wott Di lobe i Zyte vom Sieg

Du bisch guet und Du tuesch Guets

Du bisch guet und Du tuesch Guets

Ich wott Di prise i Zyte vom Leid

Ich wott Di prise in Zyte vor Prob

Du bisch guet und Du tuesch Guets

Du bisch guet und Du tuesch Guets

Chorus

Bridge

Ich ha 1000ig gueti Gründ

Mini Gfühl bestimme nid

Dir es Loblied z singe, Herr

Dini Grössi, Dini Güeti

Dini Güeti kennt keis Änd

Alls vergaht, doch Dini Gnad bestaht

Du bisch d Quelle vo mim Läbe

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesus du ällei

Pre-Chorus
Uf dis Wort wird alls lebändig

Vers 1
Keis Meer cha dini Liebi fasse
Jede Tropfe vo dem Wasser isch Gnad

Toti Chnoche richtet sich uf
Dini Werk bliibed beständig
Du bringsch mich a dis Ziel

Ich tauche i, sinke immer tüüfer
Bi vo dir ganz umgä

Chorus
Jesus du ällei

Vers 2
Du weisch was i mir drin alls vorgaht
Kein Gedanke wo versteckt bliibt vor dir

Gisch s’Läbe woni bruuch
Bi dir bin ich dihei
Du nimmsch mich a, so wien ich chum

Mini Zuekunft bi dir geborge
Du willsch s’Beschti für mich

Bridge
Du bisch de Weg und d’Wahrheit,
du bringsch alls zum Läbe
Dur dich isch Türe offe für de himmlisch Säge

Kollekte
Die Kollekte wird dem Missionswerk AvC gespendet.
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