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Liederbüchlein

v

Gross Ist Unser Gott

Gross ist unser Gott, Herr der Ewigkeit.
Er allein regiert über Raum und Zeit.
Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt,
der in seiner Ha nd unser Schicksal hält. (2x)

Angela & Stefan

Refrain:
Sein Wort gilt für alle Zeit.
Sein Reich kommt in Herrlichkeit.
Wir steh’n staunend Gott vor Dir, unser Vater .
Gross ist unser Gott, Herr der Ewigkeit.
Er allein regiert über Raum und Z eit.
Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt,
der in seiner Ha nd unser Schicksal hält.
Refrain:
Sein Wort gilt für alle Zeit.
Sein Reich kommt in Herrlichkeit.
Wir steh’n staunend Gott vor Dir, unser Vater . (2 x)
Gross ist unser Gott, Herr der Ewigkeit.
Er allein regiert über Raum und Z eit.
Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt,
der in seiner Ha nd unser Schicksal hält. (2x)
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Halleluja Du Begeisterst

Angela & Stefan

Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich
Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher steh.
Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich.
Ich kann es kaum fas sen, sie wird nie vergeh en.
Ref rain:
Halleluja, Halleluja , Halleluja,
du begeisterst mich.
Halleluja, Halleluja , Halleluja,
du begeisterst mich.
Deine Liebe spür ich. Du bist immer für mich.
Ich bin überglücklich, du hast mich berührt.
Ich liebe deine Nähe, und wenn ich dich sehe,
sing ich das Lied des Himmels , dass es jeder hört.
Refrain:
Halleluja, Halleluja , Halleluja,
du begeisterst mich.
Halleluja, Halleluja , Halleluja,
du begeisterst mich. (2 x)
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Ich Weiss Dass Mein Erlöser
Lebt

Angela & Stefan

Komm, komm, du Sohn des Höchsten
komm herab zerrei ss die Finsternis
Komm, komm, du Herr des Himmels
komm mein treuer Freund verlass mich nicht
Ref rain:
Ich weiss,
ich weiss ,
hoch über
ich weiss ,

dass mein Erlöser lebt
dass er ho ch oben steht
all dem Staub der Welt
dass mein Erlöser lebt

Heilig, dein Haus ist heilig
und aus Staub und Schmerz erhebst du mich
Ewig, der Weg ist ewig
ich weiss ich werde leben weil du bist
Ref rain:
Ich weiss,
ich weiss ,
hoch über
ich weiss ,

dass mein Erlöser lebt
dass er ho ch oben steht
all dem Staub der Welt
dass mein Erlöser lebt ! (2 x)
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Our God Is Greater (1 / 2)

Verse 1
Water you turned into wine

(Wasser hast du in Wein verwandelt)

Opened the eyes of the blind
(die Augen der Blinden geöffnet)

There’s no one like Y ou
(es gibt keinen wie dich)

None like You
(Keinen wie dich)

Into the dark ness Yo u shine

(In die Finsternis scheinst du hinein)

Out of the ashes we rise
Angela & Stefan

(aus der Asche erheben wir uns)

There’s no one like Y ou
(es gibt keinen wie dich)

None like You
(Keinen wie dich)

Refrain:
Our God is greater, o ur God is stronger
(Unser Gott ist gröss er, unser Gott ist stärker)

God You are higher than any other
(Gott du bist höher als alles and're )

Our God is healer, a wesome in power

(Unser Gott ist ein Heiler, von eindrucksvoller Kraft )

Our God, our God

(unser Gott, unser Gott)

Verse 1
Water you turned into wine

(Wasser hast du in Wein verwandelt)

Opened the eyes of the blind
(die Augen der Blinden geöffnet)
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Our God Is Greater (2 / 2)

There’s no one like Y ou
(es gibt keinen wie dich)

None like You
(Keinen wie dich)

Into the dark ness Yo u shine

(In die Finsternis scheinst du hinein)

Out of the ashes we rise

(aus der Asche erheben wir uns)

There’s no one like Y ou
(es gibt keinen wie dich)

Angela & Stefan

None like You
(Keinen wie dich)

Refrain
Our God is greater …
Bridge
And if our God is for us

(Und wenn unser Gott auf unserer Seite ist)

Then who could ever stop us

(wer könnte uns dann jemals aufhalten)

And if our God is with us

(Und wenn unser Gott auf unserer Seite ist)

Then who could stand against

(wer kann uns dann Widerstand leisten )

Refrain
Our God is greater …

(2x)
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Dank

An dieser Stelle danken wir allen ganz herzlich,
die uns bei der Gesta ltung und Organisation
unserer Trauung geholfen haben.

Angela & Stefan

Ebenso a ll denen,
die m it uns diesen besonderen Tag
gemeinsam feiern.
Ganz beso nderer Dank gilt unserem Pfarrer
Herrn Da niel Strack ,
unseren Familien,
den Trauzeugen und Organisatoren,
sowie unseren Freunden
die uns auf dem Weg zu diesem Fest
mit Rat und Tat zur Seite standen.

