FRESH SONGS FROM THE MOUNTAIN

Booklet - Texte/Folien zum Mitsingen
Bitte immer Rechte mit angeben!
Viel Segen bei der Verwendung wünscht das Himmelsfels-Team!

1. HEAR, O ISRAEL
Hear, O Israel: The Lord, our God, the Lord is one!
1. And you shall love the Lord, the Lord, your God, with all your heart!
And you shall love the Lord, the Lord, your God, with all your soul!
And you shall love the Lord, the Lord, your God, with all your strength,
with all your heart, with all your soul, with all your strength!
2. And I will love the Lord, the Lord, my God, with all my heart!
And I will love the Lord, the Lord, my God, with all my soul!
And I will love the Lord, the Lord, my God, with all my strength,
with all my heart, with all my soul, with all my strength!
© Text/Musik: Peter Hamburger

2. COME ON, LET´S GO
Come on, let´s go, let´s celebrate our God.
There is freedom in the house.
There is salvation for ev´ry one.
There is deliverance for the oppressed.
Come on, let´s go!
He is worthy to be praised.
© Text/Musik: Steve Ogedegbe, Himmelsfels

3. LORD, I GIVE YOU ALL MY WORSHIP
Lord, I give you all my worship,
Lord, I give you all my praise.
Lord, I give you all my worship, O Lord.
Lord, I give you all my worship,
Lord, I give you all my praise.
Lord, I gi-ve you my worship,
O Lord, hear my prayer.
O Lord, hear my prayer.
© Text/Musik: Steve Ogedegbe, Himmelsfels

4. PRAYER
1. Lord, we pray, send healing ...
Strengthen us, help us keep on walking.
Guide us through this time.
Open our eyes, so we can see the light.
Father, we pray, send healing.
Jesus, we pray, send healing.
Spirit, we pray, send healing.
2. Lord, we pray, send justice ...
3. Lord, we pray, send freedom ...
© Text/Musik: Deborah Uhlstein, Himmelsfels

5. ICH WILL DEN NEUEN WEG GEHEN
1. Ich will den neuen Weg gehen, dein Ja hat mich befreit,
lässt mich ein neues Ziel sehen, mein Herz macht sich bereit.
Ich war in mir verschlossen, da öffnest du mir die Tür.
Ich will den neuen Weg gehen, wohin dein Geist mich führt.
2. Hab Dank für Schwestern und Brüder, sie geh`n den Weg mit mir.
Gemeinsam spüren wir wieder, der Himmel beginnt schon hier.
Dein Vorbild soll uns leiten, in dir unsre Einheit sein.
Kommt mit, ihr Schwestern und Brüder, denn Christus lädt uns ein.
3. Du zeigst mir die, die mir fremd sind, und legst sie mir aufs Herz.
Du willst nicht, dass wir getrennt sind, weil dich jede Trennung schmerzt.
Ich kann es kaum begreifen, wie du alle Menschen liebst.
Wir suchen auch die, die uns fremd sind, bis du uns Freundschaft gibst.
4. Ich darf im Überfluss leben, im Wohlstand, immer satt.
Ich möchte dem etwas geben, der`s bitterer nötig hat.
Ob Nahe oder Ferne, sie sollen willkommen sein.
Wenn wir schon im Überfluss leben, soll er für alle sein.
5. Wir werden jedem erzählen, wie du das Leben liebst.
Geringes willst du erwählen, auch Schuldigen du vergibst.
Der Himmel steht weit offen für alle, die du vermisst.
Wir werden jedem erzählen, wie wunderbar du bist.
6. Du kennst den Kummer, die Sorgen. Du lässt mich nicht allein.
Ich weiß, schon heut oder morgen, da wirst du mein Tröster sein.
Aus Wunden werden Wunder, denn jetzt sehen wir auf dich.
Du nimmst auf dich unsre Sorgen, denn du vergisst uns nicht.
7. Wir sehen unsere Grenzen, so viel gelingt uns nicht.
Doch deine liebenden Hände, die tragen uns durchs Gericht.
Gib Mut, am Tag zu handeln, bewahre uns in der Nacht.
Du segnest unsere Grenzen, hast Frieden uns, hast Frieden uns gebracht.
© Text: Johannes Weth / Musik: Njeri Weth, Himmelsfels

6. MY HELPER
How can I live without your grace?
How can I live without your mercy, Lord?
You‘ve been my helper
and the lifter of my head, oh.
You‘ve been my helper
and the lifter of my head.
© Text/Musik: Steve Ogedegbe, Himmelsfels

7. CELEBRATE
Let us celebrate our God, let us celebrate our God,
let us celebrate our God, for he is great.
1. Teach me, O Lord, the way of your statutes and I shall keep it to the end.
Give me understanding, so I keep your law, and I shall observe with all my heart.
2. And If you trust Him, you be like mount Zion which can never be removed,
but always abides, forever and ever. That is the promise of God for you.
He‘s mighty (He‘s mighty)
He‘s glorious (He‘s glorious)
King and Lord of Lords.
He‘s gracious (He‘s gracious)
He‘s loving (He‘s loving)
King and Lord of Lords.
© Text/Musik: Monday Omogbare Igeleke, Himmelsfels

8. THE BIGGER MY PROBLEM
The bigger my problem, the bigger my God will be.
The bigger my problem, great He will be.
He is Alpha and Omega, great God, I AM is He.
And He took from the miry clay.
Yes, He took me from the miry clay,
and He set my feet upon the rock.
© Text/Musik: Steve Ogedegbe, Himmelsfels

9. CARRY ME
1. Carry me, so I can carry you. Carry me, so I can carry you.
I carry you and stay with you.
2. Stay with me, so I can stay with you. Stay with me, so I can stay with you.
I stay with you and follow you.
3. Follow me, so I can follow you. Follow me, so I can follow you.
I follow you and love you, too.
4. Love me, so I can love you. Love me, so I can love you.
I love you and carry you.
Uhh...
5. Carry me, so I can stay with you. Follow me, so I can love you.
I love you and carry you.
© Text/Musik: Njeri Weth, Flamingo Sounds

10. PSALM 23
1. Ich weiß, dass mich die Stimme führt.
Zu jeder Zeit bin ich berührt.
Die Liebe lässt mich nicht allein.
Ich weiß, dass mich die Stimme führt.
2. Ich weiß, ich werde immer satt.
Er spendet Kraft, wird niemals matt,
mein Hirte und mein Trost zu sein.
Ich weiß, ich werde immer satt.
3. Ich weiß, dass er den Weg schon kennt,
im Dunkeln meinen Namen nennt,
hüllt mich in seine Gnade ein,
ich weiß, dass er den Weg schon kennt.
4. Ich weiß, ich werde glücklich sein
im Hause der Barmherzigkeit.
Er gibt mir Schutz vor meinem Feind.
Ich weiß, ich werde glücklich sein.
Halleluja, Halleluja ...
© Text: nach Psalm 23, Njeri und Johannes Weth / Musik: Njeri Weth, Flamingo Sounds

11. BLOW THE TRUMPET IN ZION
Blow the trumpet in Zion.
Sound alarm in My holy mountain.
Let all the people know that
I am their God
now and forever more.
Na na na na na ...
Shout to the Lord / Blow the trumpet
© Text/Musik: Steve Ogedegbe, Himmelsfels

12. BREITE DEINE FLÜGEL ÜBER UNS
Breite deine Flügel über uns,
breite deine Flügel über uns.
Wir singen von deiner Macht.
Wir leben aus deiner Kraft.
Breite deine Flügel über uns.
© Text/Musik: Steve Ogedegbe, Himmelsfels

13. ICH SUCHE NACH DIR
Ich suche nach dir, ich schreie zu dir:
Wo bist du?
Lass mich nicht allein, ich brauch` dich.
Ich brauch` dich.
Zeig mir dein Angesicht,
nimm meine Hand.
Fülle mich wieder neu
mit deinem Geist.
© Text/Musik: Deborah Uhlstein, Himmelsfels

14. LET THE LORD RISE
Kanon
1. Let the Lord rise. Let the Lord rise, my soul exalt His name. (2x)
Let the Lord rise. Let the Lord rise, my soul exalt His name. (2x)
Let the Lord rise. Let the Lord rise, my soul exalt His name. (2x)
2. Let the Lord rise. Let the Lord rise, His mercy shall be seen ...
3. Let the Lord rise. Let the Lord rise, let all creation sing ...
4. Let the Lord rise. Let the Lord rise, repeat the sounding joy ...
© Text/Musik: Johannes Weth, Himmelsfels

15. ANGELS
Angels are watching over me, are watching over you, too.
Angels keep watching over me, keep watching over you, too.
1. There is an angel by my side, watching over me day and night.
This guardian angel holds me tight, keeps surrounding me with God’s love.
2. Your own special angel guides your way. God’s little ones shall not go astray.
The angel guards you night and day, keeps surrounding you with God’s love.
Bridge: Watching over me, watching over you, watching over me. Yeah.
Watching over you, watching over me, they are watching over you.
© Text/Musik: Njeri Weth, Flamingo Sounds

16. LONG WALK HOME
Kanon
My life´s a long walk home to find what I can´t see.
But on this lonely road, God keeps, keeps blessing me.
So on my long walk home I´ll find what I can´t see.
Cause He´s the one who knows the me I wanna be.
© Text/Musik: Johannes Weth, Himmelsfels

17. HALLELUJA
Halleluja, halleluja, halleluja, praise the Lord.
Halleluja, halleluja, halleluja, preist den Herrn.
© Musik: Njeri Weth, Flamingo Sounds

HINTER DEM VORHANG / BEHIND THE CURTAIN
Das Jahr 2017 war ein besonderes Jahr auf dem Himmelsfels. Wir haben unser Jubiläum
gefeiert und zurück geschaut auf zehn Jahre gemeinsamen Lebens. Wir haben gestaunt über all
das, was Gott in unserer Mitte hat wachsen lassen. Und wir haben viel gesungen, so wie wir es
über all die Jahre mit hunderten von Jugendlichen auf unserem Berg taten.
Die gemeinsamen Lieder sind der größte Ausdruck unserer Freude an Gott - einer Freude, die
uns über manche zwischenmenschliche Grenze hinweg trägt. Immer wieder enstehen auch neue
Lieder, wenn der eine seine Melodie teilt und die andere dazu einstimmt. Diese „frischen“
Lieder vom Himmelsfels sind für uns ein Zeichen, dass Gott schöne Dinge gerade dort wachsen
lässt, wo noch nicht alles perfekt ist. Wir teilen sie mit allen, die vor scheinbar unüberwindlichen Grenzen stehen und „frische“ Hoffnung gebrauchen können.
Gebt nicht auf! Und singt mit uns, denn die Freude an Gott ist unsere Stärke!
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