My mind is made up
Seit ich Jesus getroffen habe, steht mein Entschluß fest, mit
Jesus den ganzen Weg zu gehen.
Ich bin auf der richtigen Spur, es gibt keine Umkehr zurück. Ich
bin zufrieden in Gott.
Niemand kann mich so halten, niemand so formen, niemand so
zeigen wie Du , Jesus.
Niemand so machen, schütteln, retten, führen, füttern, gefallen,
halten, formen, zeigen, wie Du…
Thank you Lord
Danke Herr mit ganzem Herzen. Danke für die Stärke , die Du in
meine Seele gebracht hast.
Als ich Deinen Namen rief, übernahmst Du die Kontrolle. Obwohl
ich manchmal mitten in Schwierigkeiten lief, ohne Hilfe zu sehen,
Von überall zu Nirgendwo und zwischen Schattenreichen. Ich
hielt daran fest , mein Herr erfüllt seinen Sinn in mir, seine
kostbare Liebe trägt ewig .
Danke Dir - mit meinem ganzem Herzen
Total Praise
Herr ich hebe meinen Augen auf zu den Bergen, wissend meine
Hilfe kommt von Dir.
Dein Frieden den Du mir gibst in Zeiten der Stürme. Du bist der
Grund meiner Stärke, Du bist die Stärke meines Lebens. Daher
hebe ich meine Hände in völlig hingegebenem Gebet zu Dir.
Amen
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Willkommen zu „15 Jahre“ FCSL Hauptschule
Textübertragung W.Mattstedt

One Word
Hier sind wir mit großer Erwartung, wir sind versammelt dich
zielverfolgend,
sehnend nach göttlicher Offenbarung. Hauch auf uns mit Deinem
Wort der Wahrheit,
Ein Wort ist alles was wir brauchen, um die Gefangenschaft zu
zerstören,
und die Fesseln zu brechen, die uns binden.
Ein heilendes Wort, ausgestaltet mit Deinem Sachverstand, auf
mich zugeschnitten…
Sprich, Herr, durch Dein Wort, offenbare Dich mir.
Lippen aus Staub sind so unwert vor dir zu sprechen,
daher , aus Gnade, würdest du uns bitte säubern und reinigen.
Hauch` in mich hinein, und wie ein meisterlicher Musiker auf
einem Instrument,
Kannst Du durch mich spielen.
Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg
Dein Wort ist eine Lampe über den Füßen
Sprich, Herr, durch Dein Wort, offenbare Dich mir.
---------------------------------------------------------------(mit Schülerchor)
Bless the Lord o my Soul
Lobe den Herrn meine Seele – der Herr ist gut, er regiert für
immer, er ist voller Gnade. Bete seinen heiligen Namen an.
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You raise me up
Wenn ich unten bin und meine Seele ermüdet, wenn
Schwierigkeiten kommen und mein Herz belastet ist, dann bin
ich ruhig und warte in der Stille, bis du kommst und eine Weile
bei mir sitzt .
Du richtest mich auf, sodass ich auf Felsen/Bergen stehen kann.
Du richtest mich auf, um über stürmische Meer zu laufen. Ich bin
stark, wenn ich auf deinen Schultern bin, du richtest mich auf, zu
mehr als ich sein könnte.
--------------------------------------------------Agnus dei
Halleluja, weil Gott der Allmächtige regiert. Heilig, heilig, der Herr
ist der Allmächtige Gott.
Würdig ist Lamm. Amen
God is good all the time
Wiedermal erzählt dir jemand, dass Er hier ist, er ist gut,
jederzeit. Aber warum solltest du das glauben ? In einer Welt wie
dieser, warum solltest du glauben?
Und dann…sagen sie, dass er dich retten kann, und dass Er hier
ist, er ist gut, jederzeit…
Gott ist gut. Jederzeit. Und jederzeit ist Gott gut.
Und ich hab seine mächtigen Wunder gesehen. Er ist hier, er ist
gut, jederzeit.
Und ich weiß, dass ich es glaube, dass Gott jederzeit gut ist.
If I tell God
Ich werde Gott vertrauen, meinen Bedürfnisse zu decken. Er
wird mich durchdringen, wenn ich nur glaube, wenn ich in
Wahrheit bete, dann werde ich `s erhalten. Wenn ich Gott meine
Probleme erzähle, wird er daran arbeiten für mich…
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The Lord just keeps
Der Herr segnet mich andauernd. Ich hab nicht verdient was er
alles getan hat, aber meine Segnungen haben erst begonnen.
Get ready
Da weht ein Geist, quer durchs Land, pustend den Wind der
Veränderung.
Leute, versteht ihr das nicht ?
Keine Zeit mehr dem Teufel hinterher zu rennen.
Jesus führt uns, damit wir das Rennen gewinnen.
Uneingeschränkt, vollkommen überzeugt, sag mir, warum
stolperst du dauernd ?
Wenn das im Leben überdeutlich ist. Liebe Jesus, weil die Uhr
tickt, du weißt nicht, was du vermissen wirst, wenn Er seine
Kinder befreit…
Bereite dich vor, der Herr kommt bald, Sei bereit, keine Zeit zum
Weglaufen. Mach das gemeinsam, macht es richtig. Weil du nie
weißt : Es könnte heute Nacht sein
Brüder und Schwestern, was glaubt ihr ? Stehst du für was oder
fällst du jedesmal ?
Sein Name ist Jesus, er ist der König. Gib ihm nicht die Hälfte
von nichts, sondern gib ihm alles.
Tausend Jahre sind wie ein Tag.
Bereite dich vor, der Herr kommt bald, Sei bereit, keine Zeit zum
Weglaufen.
Mach das gemeinsam, macht es richtig. Weil du nie weißt : Es
könnte heute Nacht sein
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