Onesimo / Servants ganz nah 24. Oktober 2020
«Above All» - «Über allem»

«Safe» - «Sicher»

Über alle Mächte, über alle Könige
Über alle Natur und alle Schöpfung
Über alle Weisheit und Menschenwege
Du warst hier bevor die Welt begann.

Unter Deiner Gnade, Deine Barmherzigkeit erstaunt mich
Unter Deinen Flügeln, Dein Schatten bedeckt mich
Dein Versprechen der Liebe, wo mein Herz sicher
aufgelöst ist

Über alle Königreiche, über allen Thronen
Über allen Wundern, die die Welt je gekannt hat
Über allem Reichtum und Schätzen der Erde
Es ist nicht zu messen, die wertvoll du bist.

Sprich zu mir, Herr, Dein Diener hört
Über dem Lärm höre ich Dich flüstern
Meine Hoffnung ist gekommen, und mein Herz ist in
Sicherheit

Gekreuzigt, hinter einen Stein gelegt.
Du lebtest um zu sterben, abgelehnt und allein
Wie eine Rose, am Boden zertreten
Du nahmst den Absturz und dachtest an mich über
allem

Ich fand meine Festung in Dir
Und meine Seele ist bei Dir verankert
Mein Ort der Ruhe ist in Deinem Namen
Für immer sicher

Von Sänger: Michael W. Smith

«Shackles» - «Fesseln»
Von Sängerin: Mandisa

Nimm die Fesseln von meinen Füßen, damit ich tanzen
kann
Ich will dich nur loben, ich will dich nur loben
Sie haben die Ketten gebrochen, jetzt kann ich meine
Hände heben
Und ich werde dich loben, ich werde dich loben
In den Ecken meines Verstandes kann ich einfach nicht
finden
Ein Grund zu glauben, dass ich mich frei befreien kann
Weil du gesehen hast, dass ich schon so lange
unterwegs bin
Fühlen Sie sich wie alle Hoffnung ist weg
Aber wenn ich meine Hände hebe, verstehe ich
Dass ich dich durch meinen Umstand loben werde
Alles was schief gehen könnte
Alle scheiterten auf einmal
So viel Druck fiel auf mich
Ich dachte, ich würde mich verlieren
Aber ich weiß, du willst sehen
Wenn ich durch diese Versuche halten werde
Aber ich brauche dich, um diese Last zu heben
Weil ich es nicht mehr nehmen kann

Von Band: Victory Worship

Du bist nie weit weg
Die Hände immer ausgestreckt um zu retten
Meine Schwäche ist durch Deine Stärke abgedeckt
Und ich befinde mich für immer in Sicherheit

«Lean on Me» - «Verlass dich auch mich»
Von: Bill Withers

Manchmal in unseren Leben durchleben wir alle Schmerzen,
durchleben wir alle Leid.
Aber wenn wir weise sind, wissen wir,
dass es immer ein Morgen gibt, oh yeah
Verlass dich auf mich, wenn du nicht stark genug bist. Ich
werde dein Freund sein.
Ich werde dir helfen weiterzumachen, denn es wird nicht lang
dauern bis ich jemanden brauchen werde, auf den ich mich
verlassen kann.
Bitte schluck deinen Stolz hinunter,
wenn ich Dinge habe, die ich dir leihen kann,
denn niemand kann dir die Dinge geben, die du brauchst,
wenn du es nicht zeigst.
Sprich mich einfach an, Bruder, wenn du eine Hand brauchst.
Wir alle brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen
können. Ich könnte gerade ein Problem haben, von dem du
etwas verstehst. Wir alle brauchen jemanden, auf den wir
uns verlassen können.
Wenn da eine Last ist, mit der du umgehen musst,
die du nicht tragen kannst. Das ist mein Ding, ich teile deine
Last mit dir, wenn du mich rufst.

Deutsche Übersetzung der Lieder

Band «Pinoy Expats»

