Kyrie

by Mr. Mister
Kyrie Eleison Kyrie Eleison Kyrie
Vers 1
The wind blows hard against this mountainside,
Across the sea, into my soul.
It reaches into where I cannot hide,
Setting my feet upon the road.
Vers 2
My heart is old, it holds my memories,
My body burns a gem-like flame.
Somewhere between the soul and soft machine,
Is where I find myself again.

Kyrie Eleison, down the road that I must travel.
Kyrie Eleison, through the darkness of the night.
Kyrie Eleison, where I'm going will you follow?
Kyrie Eleison, on a highway in the light.
Vers 3
When I was young I thought of growing old,
Of what my life would mean to me.
Would I have followed down my chosen road?
Or only wished what I could be?

Kyrie Eleison, down the road that I must travel.
Kyrie Eleison, through the darkness of the night.
Kyrie Eleison, where I'm going will you follow?
Kyrie Eleison, on a highway in the light.

Oh...Oh...Oh.
Oh...Oh...Oh.
Kyrie Eleison, down the road that I must travel.
Kyrie Eleison, through the darkness of the night.
Kyrie Eleison, where I'm going will you follow?
Kyrie Eleison, on a highway in the light.

FAITH IS

Text & Musik: addi manseicher

Faith is a bird in the sky
And faith is a beast that can‘t fly
Faith keeps you firm on the ground,
While faith draws a line heaven bound
Faith is a shelf full of books
But it‘s not as complicated as it looks
Though faith is a mystery in some sense
Faith lets you see through a clear, well-cut lens
Chorus:
But after all we learn:
Faith is a thing we don‘t earn
It is a gift from above.
Just like those other two things named hope and love
Faith makes you strong as a lion.
Faith lets you dwell right on mount
Zion
But faith can‘t be measured in good deeds;
Sometimes it is only as small as mustard seeds
Faith is a world of its own.
So often explored, but so little known.
Faith lets your whisper grow to a shout
Faith - in the end is what faith is all about.
Chorus 2:
But after all we learn:
Faith is a thing we don‘t earn
It is a gift from above.
Just like those other two things named hope and love
Faith has been made for the fools.
For it leads to a kingdom where a servant rules
But faith is a thing worth living for.
Faith is a door

Ein Kompliment interpretiert von Claudia Koreck (T: 3+4 K. Müller)
Vers 1
Wenn man so will bist du das Ziel einer langen Reise
die Perfektion der besten Art und Weise in stillen Momenten leise
die Schaumkrone der Woge der Begeisterung bergauf mein Antrieb und
Schwung

Ich wollte dir nur mal eben sagen dass du das Größte für mich bist
und sicher gehn ob du denn das Selbe für mich fühlst - für mich fühlst.
Vers 2
Wenn man so will bist du meine chill-out area meine Feiertage in jedem
Jahr
meine Süßwarenabteilung im Supermarkt
die Lösung wenn mal was hakt so wertvoll das man es sich gerne aufspart
und so schön das man nie darauf verzichten mag

Ich wollte dir nur mal eben sagen dass du das Größte für mich bist
und sicher gehn ob du denn das Selbe für mich fühlst - für mich fühlst.
Vers 3
Wenn man so will ist die Erde so randvoll mit Himmel.
Und was wir haben, sollte uns in Dankbarkeit und Staunen stimmen.
Aber nur jene, die ihr Herz dafür öffnen
können es sehn und freun sich daran
Ich wollte dir nur mal eben sagen dass du das Größte für mich bist
und sicher gehn ob du denn das Selbe für mich fühlst - für mich fühlst
Vers 4
Wenn man so will bist du allein der Weg zum Leben.
Deine Gnade füllt die Leere in uns und lässt die Menschen sich vergeben.
Und wenn ich drohe zu versinken dann bin ich sicher,
denn ich weiß du fängst mich auf
Ich wollte dir nur mal eben sagen dass du das Größte für mich bist
und sicher gehn ob du denn das Selbe für mich fühlst - für mich fühlst.

Hymn

Barcley James Harvest

Valley's deep and the mountain's so high
If you want to see God you've got to move on the other side
You stand up there with your head in the clouds
Don't try to fly you know you might not come down
Don't try to fly, dear God, you might not come down
Jesus came down from Heaven to earth
The people said it was a virgin birth
Jesus came down from Heaven to earth
The people said it was a virgin birth
The people said it was a virgin birth
He told great stories of the Lord
And said he was the savior of us all
He told great stories of the Lord
And said he was the savior of us all
And said he was the savior of us all
For this we killed him, nailed him up high
He rose again as if to ask us why
Then he ascended into the sky
As if to say in God alone you soar
As if to say in God, alone we fly
Valley's deep and the mountain's so high
If you want to see God you've got to move on the other side
You stand up there with your head in the clouds
Don't try to fly you know you might not come down
Don't try to fly, dear God, you might not come down

This little ligth of mine

This little ligth of mine, I´m gonna let it shine.
This little ligth of mine, I´m gonna let it shine.
This little ligth of mine, I´m gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine.
Ev´ry where I go, I´m gonna let it shine.
Ev´ry where I go, I´m gonna let it shine.
Ev´y where I go, I´m gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine.

Ev´rything in my heart, I´m gonna let it shine.
Ev´rything in my heart, I´m gonna let it shine.
Ev´rything in my heart, I´m gonna let it shine.
Let it shine, let it shine, let it shine.

Feuer und Flamme für Gott

ext und Musik: Kathrin Müller, 30.08.2019

Wenn Schatten mich ins Dunkel führn
Lass mich stark sein gegen das Böse
Wenn ich mich verloren fühl
Lass mich stark sein im Glauben
Wenn verlorne Seelen ich seh vor mir
Lass mich stark sein in der Liebe
REF

Ich bin Feuer und Flamme für meinen Gott
Feuer und Flamme
ich will allen Menschen – sein Wort
von ganzem Herzen verkünden
damit sie Frieden finden.
Wenn Blender mir die Sicht versperrn
lass mich stark sein gegen das Böse
brauch ich Hilfe von meinem Herrn
Lass mich stark sein im Glauben
Ich spür die Kraft des Geistes tief in mir
lass mich stark sein in der Liebe

REF

Ich bin Feuer und Flamme für meinen Gott
Feuer und Flamme
ich will allen Menschen – sein Wort
von ganzem Herzen verkünden
damit sie Frieden finden.
Was soll ich mir noch wünschen auf dieser Erde
weiß ich doch Jesus ist mein Gefährte
ich will leuchten für ihn für alle Zeit
denn der Geist von Gott entflammt mich immer neu
lass mich Feuer und Flamme sein
lass mich Feuer und Flamme sein
lass mich Feuer und Flamme sein
für die Botschaft von Gott

REF

Ich bin Feuer und Flamme für meinen Gott
Feuer und Flamme
ich will allen Menschen – sein Wort
von ganzem Herzen verkünden
damit sie Frieden finden.

Lobe den Herrn, meine Seele Albert Frey

Lobe den Herrn meine Seele, meine Seele lobe den Herrn
Lobe den Herrn meine Seele, meine Seele lobe den Herrn
Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir all deine Schuld vergibt
Der dich mit deinen Fehlern liebt
Der alle deine Krankheit heilt
Der alle deine Schmerzen teilt
Der dich errettet vor dem Tod
Und der dir beisteht in der Not
Der dich mit Huld und Gnade krönt
Der dich mit seiner Gunst verwöhnt
Er macht dein Leben wieder neu
Und wie ein Adler fliegst du frei
Lobe den Herrn meine Seele, meine Seele lobe den Herrn
Lobe den Herrn meine Seele. Alles in mir lobe den Herrn
Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Er handelt nicht nach unserer Schuld
Denn er ist gnädig, hat Geduld
Denn die ihn fürchten sind gewiss
Dass er uns kennt und nicht vergisst
Er macht dein Leben wieder neu
Und wie ein Adler fliegst du frei.
Lobe den Herrn, meine Seele, meine Seele lobe den Herrn
Lobe den Herrn meine Seele, Alles in mir lobe den Herrn
Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat
Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Er macht dein Leben wieder neu
Und wie ein Adler fliegst du frei

I Believe

3 mal wiederholt und in verschiedenen Tonhöhen

I believe
I believe in you
I believe: You are my God

I believe
I believe in you
I believe: You are my God
I believe in God the father
I believe in God the son
And the Holy Spirit

I believe
I believe in you
I believe: You are my God
I believe in God the father
I believe in God the son
And the Holy Spirit

I believe
I believe in you
I believe: You are my God

