Ihr Lieben,
Willkommen zu einem kleinen RiseUp zuhause oder wo auch immer du bist.
Ich habe euch 10 Lieder rausgesucht, die mir persönlich wichtig sind, vielleicht helfen sie dir
auch.
Zu jedem Lied habe ich dir meine Gedanken in ein paar Sätzen zusammengefasst.
Die englischen Texte haben eine deutsche Übersetzung dabei.
Gott segne euch,
Liebe Grüße, Norbert
01. Grace is on our side:
Egal, was um uns herum passiert und auch egal, wie ich mich in dem Ganzen verhalte und
vielleicht auch Fehler mache - ein Grundsatz ist unumstößlich: die Gnade Gottes ist auf unserer
Seite. Gottes Gnade kann mir niemand mehr wegnehmen und sie steht jeden Tag über allem
was ich tue. Diese Gewissheit zu haben ist beim besten Willen nicht selbstverständlich und
bleibt auch nicht. Ich muss es mir regelmäßig zusprechen und mich vergewissern, denn mein
menschliches Denken will sich immer wieder alles verdienen.
Übersetzung des Textes (aus Übersetzungsprogramm schnell gemacht - bestimmt etwas holprig)
Ozeane der Freundlichkeit, Welle um Welle
Gnade kommt an, wieder und wieder
Deine Liebe wird uns finden, Du bist nie weit weg
Kämpfe hinter uns, Kämpfe vor uns
Gott, Du bist für uns, also was steht dagegen?
Wir haben dieses Versprechen, Du bist nie weit weg.
Wir haben Deine Treue gesehen in der dunkelsten Nacht
Wir haben Deine Güte gesehen, Gott, Gunst auf unserem Leben
Überall wo wir hingehen, ist Deine Gnade auf unserer Seite
Deine Gnade ist auf unserer Seite
Für immer an unserer Seite
Kämpfe hinter uns, Kämpfe vor uns
Gott, Du bist für uns, also was steht dagegen?
Oh, wir haben dieses Versprechen, Du bist nie weit weg.
Wir haben Deine Treue gesehen in der dunkelsten Nacht
Wir haben Deine Güte gesehen, Gott, Deine Gunst in unserem Leben.
Überall, wo wir hingehen, ist Deine Gnade auf unserer Seite
Deine Gnade ist auf unserer Seite.
Was auch immer auf uns zukommt, Gott, sei hoch erhoben
Deine Liebe wird nie versagen, wir werden es bezeugen
Überall, wo wir hingehen, ist deine Gnade auf unserer Seite.
Deine Gnade ist auf unserer Seite.
Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, in Jesu Namen
Vom Trauern zum Tanzen, in Jesu Namen
Von Kampf zu Segen gehen wir, in Jesu Namen
Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, in Jesu Namen
Vom Trauern zum Tanzen, in Jesu Namen
Vom Kampf zum Segen, wir gehen in Jesu Namen
Wir haben Deine Treue gesehen in der dunkelsten Nacht
Wir haben deine Güte gesehen, Gott, deine Gunst an unserem Leben.
Überall, wo wir hingehen, ist Deine Gnade auf unserer Seite.

Deine Gnade ist auf unserer Seite.
Was auch immer auf uns zukommt, Gott, sei hoch erhoben
Deine Liebe wird nie versagen, wir werden es bezeugen
Überall, wo wir hingehen, ist deine Gnade auf unserer Seite.
Deine Gnade ist auf unserer Seite
Deine Gnade ist für immer an unserer Seite

02. Hier ist mein Herz:
Ein Lied zum Ausrichten. Ganz egal, was geschieht, mit Gott will ich nach vorne gehen. Es ist
niemals die richtige Zeit um Aufzugeben. Es ist aber immer die richtige Zeit, Gott sein Herz zu
geben und versuchen, so nah wie möglich an seinem Herzen zu sein. Jede Beschäftigung mit
seinem Wort, seinen Gedanken und seinen Werten ist ein Stück näher an seinem Herzen.
Und wenn es auch mal nur die Musik ist, die ich höre. Oder einfach im Wald innezuhalten, die
Augen zu schließen und auf Gottes Stimme zu hören. Ihm das zu geben, was da ist.
03. Ich seh nur dich:
Ich fühle mich in den letzten Monaten oft, als wäre ich zu Fuß auf dem Wasser unterwegs.
Jesus steht da und motiviert mich, nicht auf das Wasser zu sehen, sondern weiter zu gehen.
Erhobenen Hauptes auf ihn zu. “Mit deiner Liebe kann ich niemals untergehen” ist eine Zeile,
die mich trägt. “Ich seh nur dich allein auf TIEFEM Wasser!”
Ja, das Wasser ist tief. Kann es auch ruhig, ist aber egal, weil ich drüber gehe. Nicht weil ich es
kann, sondern weil ich den Blick auf Jesus halte. Sobald ich den Blick schleifen lasse, wird es
plötzlich sehr tief unter mir.
04. Faithful now:
Mein persönliches Highlight aller Highlights derzeit - weil es mich durch so vieles getragen hat.
Die Aussage, dass Gott der Gleiche ist, wie damals, dass er damals treu war, und jetzt noch
genauso treu ist, hilft mir.
Er kann Berge bewegen und Riesen einfach umfallen lassen.
Wir erleben das gerade in kleinen und großen Wundern und es ist für mich wie ein Mantra, was
ich mir ganz oft sage: Gott, du warst damals treu und bist es immer noch.
Übersetzung des Textes (aus Übersetzungsprogramm schnell gemacht - bestimmt etwas holprig)
Ich halte am Glauben fest
Denn ich weiß, Du wirst einen Weg finden
And I don't always understand
~ And I don't always get to see ~
Aber ich werde es glauben, ich werde es glauben
Weil Du Berge versetzen kannst
Du lässt Giganten fallen
Und Du benutzt Lieder des Lobes
Um Gefängnismauern zu erschüttern
Und ich werde zu meiner Angst sprechen, ich werde zu meinem Zweifel predigen
Dass Du damals treu warst, Du wirst auch jetzt treu sein
Du bist für immer treu, Herr!
Und ich vertraue Dir, Jesus
Und ich stehe auf Deinem Wort
Und rufe den Himmel auf die Erde herab
Und Du wirst die Feinde bekämpfen, und das wird im Sieg enden

Und ich werde es glauben, ja, ich werde es glauben
Denn Du lässt Berge versetzen
Du lässt Giganten fallen
Und Du benutzt Lieder des Lobes
Um Gefängnismauern zu erschüttern
Und ich werde zu meiner Angst sprechen, ich werde zu meinem Zweifel predigen
Dass Du damals treu warst, Du wirst auch jetzt treu sein
Oh, Du warst damals treu, Du wirst auch jetzt treu sein
Und ich weiß, dass ich weiß
Du versagst nie
Oh ja, ich weiß, dass ich weiß
Du wirst nie versagen
Und ich weiß, dass ich weiß
Dass du nie versagst
Oh ja, ich weiß, dass ich weiß
Du wirst nie versagen
Weil Du Berge versetzen kannst
Du lässt Riesen fallen (singt es laut!)
Du benutzt Lieder des Lobes
(To break prison walls!) Um Gefängnismauern zu erschüttern
Ich werde zu meiner Angst sprechen, oh ich werde zu meinem Zweifel predigen
Dass Du damals treu warst, Du wirst auch jetzt treu sein, hey!
Du lässt Berge versetzen
Du lässt Giganten fallen
Du benutzt Lieder des Lobes
Um Gefängnismauern zu erschüttern
Und ich werde zu meiner Angst sprechen, oh ich werde zu meinem Zweifel predigen
Dass Du damals treu warst und auch jetzt treu sein wirst
Oh, Du warst damals treu, und Du wirst jetzt treu sein (hey!)

05. Shine:
Das Lied begleitet mich seit dem Willow Creek Kongress 2018, dort wurde es live gesungen.
Für mich braucht es oft Bilder, die mir helfen, mir vorzustellen wie Gott ist. Und ich stelle mir
manchmal vor, dass Gott von oben auf uns herabsieht und einen Sonnenstrahl auf uns
scheinen lässt. Der in allem kalten und dunklen um uns herum Wärme und Licht genau auf mich
und uns spendet. Als würde er sagen: “Mach weiter, ich bin da! Ich habe dich im Blick und
spende dir mein Licht!”
Übersetzung des Textes (aus Übersetzungsprogramm schnell gemacht - bestimmt etwas holprig)
Ich stolperte in der Dunkelheit
Konnte meine Hand vor mir nicht sehen
Ich schickte ein SOS.
Als alles verloren war, kamst du angerannt
Ich konnte nirgendwo hinlaufen, mich nirgendwo verstecken.
Du schicktest den Schatten in die Ferne
Als durch die Wolke, durchdringendes Licht
Und dann sah ich dich
Shine, shine, shine like the sun
Du erweckst die Herzen zum Leben und Du hast erst angefangen
Jede Angst, jeder Zweifel verschwindet, wenn Du auf uns scheinst
Wir wollen Dich sehen
Leuchte, leuchte, leuchte wie die Sterne
Du bist die erste Liebe, die mein Herz öffnet

Jede Hoffnung, jeder Traum wird lebendig, wenn Du auf uns leuchtest
Wenn Du auf uns leuchtest
~ Oh-oh, oh-oh-oh ~
Oh-oh, oh-oh-oh
Herz aus Stein in ein Prisma
Das Licht des Himmels fließt durch mich
Schwarz und weiß zu lebendiger Farbe
Ich reflektiere Deine Schönheit
~ I'm overwhelmed, I'm overwhelmed ~
Einfach in Deiner Gegenwart zu stehen
Dein Gesicht erhellt den Himmel
Und dann sah ich Dich
Shine, shine, shine like the sun
Du erweckst die Herzen zum Leben und Du hast erst angefangen
Jede Angst, jeder Zweifel verschwindet, wenn Du auf uns scheinst
Wir wollen Dich sehen
Leuchte, leuchte, leuchte wie die Sterne
Du bist die erste Liebe, die mein Herz öffnet
Jede Hoffnung, jeder Traum wird lebendig, wenn Du auf uns leuchtest
Wenn Du auf uns leuchtest
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
~ We wanna see You shine ~
~ Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh ~
Shine, shine, shine like the sun
Du erweckst die Herzen zum Leben und du hast erst angefangen
Jede Angst, jeder Zweifel verschwindet, wenn Du auf uns scheinst
Wir wollen Dich sehen
Scheine, scheine, scheine wie die Sterne
Du bist die erste Liebe, die mein Herz öffnet
Jede Hoffnung, jeder Traum wird lebendig, wenn Du auf uns leuchtest
Wenn Du auf uns leuchtest
Oh-oh, oh-oh (wenn Du uns anstrahlst)
Oh-oh (wenn Du auf uns scheinst)
Oh-oh (wenn Du uns anstrahlst)
Oh-oh (wenn Du uns anstrahlst)

06. Fresh Wind:
Ich glaube, wir brauchen einen frischen Wind von Gott. Wir sind an manchen Stellen müde, vom
Lockdown, vom Kämpfen, vom Durchhalten und vom “Hoffnung spenden”! Aber wir brauchen
den Heiligen Geist mehr denn je. Der mit seiner Übernatürlichkeit und Frische durch uns weht.
Als das Lied mir morgens in Spotify vorgeschlagen wurde, war es genau das, was mein Herz
sagen wollte. Gott, gieße deinen Geist auf uns aus und erfrische uns neu mit diesem Feuer, der
Weisheit und dem wohltuenden Duft des Himmels! Amen!
Übersetzung des Textes (aus Übersetzungsprogramm schnell gemacht - bestimmt etwas holprig)
Geistesklang, rauschender Wind
Gottesfeuer fallen in
Heiliger Geist
hauche uns an, wir beten
Wenn wir Buße tun, uns von der Sünde abwenden
Erweckungsglut, die schwelt
Hauch Gottes
Fächle uns zur Flamme
Wir brauchen einen frischen Wind
Den Duft des Himmels

Gieße Deinen Geist aus
Gieße Deinen Geist aus
Für Herzen, die mit heiliger Furcht brennen
Geläutert in Glaube und Tat
Das Feuer des Läuterers
Stärke, was bleibt
So dass wir, die Gemeinde, die Dein Licht trägt
Lampe in Flammen, Stadt hell
König und Reich komme
Das ist es, worum wir beten
Ja, wir brauchen einen frischen Wind
Den Duft des Himmels
Gieße deinen Geist aus
Gieße deinen Geist aus
Eine heilige Salbung
Die Kraft deiner Gegenwart
Gieße Deinen Geist aus
Lass alle Erlösten
prophezeien und singen
Wir können den Wind hören
Blowing, blowing, blowing
Bewegt sich auf unser Lob
Söhne und Töchter singen
Wir können den Wind hören
Blowing, blowing, blowing
Lasst alle Erlösten
Prophezeien und singen
Wir können den Wind hören
Blowing, blowing (pour your Spirit out) blowing
Bewegt sich auf unser Lob
Söhne und Töchter singen
Wir können den Wind hören
Blowing, blowing
Ja, wir brauchen einen frischen Wind
Den Duft des Himmels
Gieße deinen Geist aus
Gieße deinen Geist aus
Eine heilige Salbung
Die Kraft deiner Gegenwart
Gieße Deinen Geist aus
Gieße Deinen Geist aus
Gieße Deinen Geist aus

07. Battle belongs:
Die Aussage ist so gut und das Lied ist eines meiner Favoriten geworden. Wenn wir den Kampf
sehen, sieht Gott schon den Sieg. Und das Coole ist, NICHT WIR kämpfen, sondern der Kampf
ist Gottes Sache. Ich lege meine Kämpfe um Zukunftsängste, finanzielle Versorgung oder Erfolg
in Verhandlungsgesprächen in seine Hand und weiß, er weiß was er damit tut.
Ich glaube, dass wir oft meinen, selber kämpfen zu müssen und uns selber damit frustrieren.
Der Kampf ist gekämpft, Freunde. Gott hat gesiegt - wir dürfen es jetzt einfach in seine Hand
legen und sagen: Ich werde alleine nicht gewinnen, aber ich nehme deinen Sieg in Anspruch.
Übersetzung des Textes (aus Übersetzungsprogramm schnell gemacht - bestimmt etwas holprig)
Wenn ich nur die Schlacht sehe, siehst Du meinen Sieg
Wenn alles, was ich sehe, der Berg ist, siehst Du einen bewegten Berg

Und wenn ich durch den Schatten gehe, umgibt mich Deine Liebe
Es gibt nichts zu befürchten, denn ich bin sicher bei Dir
Wenn ich also kämpfe, kämpfe ich auf meinen Knien
With my hands lifted high
Oh Gott, die Schlacht gehört Dir
Und jede Angst lege ich Dir zu Füßen
Ich werde die Nacht hindurch singen
Oh Gott, die Schlacht gehört Dir
Und wenn Du für mich bist, wer kann dann gegen mich sein? Ja
Denn Jesus, für Dich gibt es nichts Unmögliches
Wenn ich nur die Asche sehe, siehst Du die Schönheit.
Danke, Gott.
Wenn ich nur das Kreuz sehe, Gott, siehst Du das leere Grab.
Wenn ich kämpfe, kämpfe ich auf meinen Knien
Mit hoch erhobenen Händen
Oh Gott, der Kampf gehört Dir
Und jede Angst lege ich Dir zu Füßen
Ich werde die Nacht hindurch singen
Oh Gott, die Schlacht gehört Dir
Allmächtige Festung, Du gehst vor uns her
Nichts kann gegen die Macht unseres Gottes bestehen
Du leuchtest im Schatten, Du gewinnst jede Schlacht
Nichts kann gegen die Macht unseres Gottes bestehen
Eine allmächtige Festung, Du gehst vor uns her
Nichts kann gegen die Macht unseres Gottes bestehen
Du leuchtest im Schatten, Du gewinnst jede Schlacht
Nichts kann gegen die Macht unseres Gottes bestehen
Eine allmächtige Festung, Du gehst vor uns her
Nichts kann gegen die Macht unseres Gottes bestehen
Du leuchtest in den Schatten, Du gewinnst jede Schlacht
Nichts kann gegen die Macht unseres Gottes bestehen
Wenn ich also kämpfe, kämpfe ich auf meinen Knien
Mit hoch erhobenen Händen
Oh Gott, die Schlacht gehört Dir
Und jede Angst lege ich Dir zu Füßen
Ich werde die Nacht hindurch singen
Oh Gott, die Schlacht gehört Dir
Oh Gott, die Schlacht gehört Dir

08. Way Maker:
Eines der fettesten Worshiplieder, hier in der Version vom Altmeister Michael W.Smith. Ein
erfolgreiches Prinzip der größten Lieder: Keep it simple - Halte es einfach. Und es wirkt.
Gott macht den Weg. Nicht ich. Ich gehe Schritte, aber Gott weiß den Weg. Ich bin kein Freund
davon, für jede Entscheidung einen Wink vom Himmel zu erwarten, sondern mutig voran zu
gehen und zu sehen, ob sich Türen öffnen oder schließen. In meiner jetzigen Situation einer
beruflichen Neugründung und den größten finanziellen Risiken, die wir als Familie je
eingegangen sind, tut es gut, zu wissen, dass nur Gott die richtigen Türen weiß und auch weiß,
wie es dahinter weiter geht. Also gehe ich und schau, hinter welchen Türen eine Wand ist und
hinter welchen es weiter geht.
Übersetzung des Textes (aus Übersetzungsprogramm schnell gemacht - bestimmt etwas holprig)
Du bist hier, bewegst dich in unserer Mitte
Ich bete dich an, ich bete dich an
Du bist hier, wirkst an diesem Ort Ich bete Dich an, ich bete Dich an

Du bist hier und bewegst dich in unserer Mitte
Ich bete Dich an, ich bete Dich an
Du bist hier und wirkst an diesem Ort
Ich bete Dich an, ich bete Dich an
Wegbereiter, Wundertätiger
Verheißungsbewahrer, Licht in der Dunkelheit
Mein Gott, das bist Du
Wegbereiter, Wundertäter
Verheißungsbewahrer, Licht in der Dunkelheit
Mein Gott, das ist es, was Du bist
Du bist hier und berührst jedes Herz
Ich bete Dich an, ich bete Dich an
Du bist hier und heilst jedes Herz
Ich bete Dich an, ich bete Dich an
Du bist hier und heilst jedes Herz
Ich bete Dich an, ich bete Dich an
Du bist hier und drehst Leben um
Ich bete Dich an, ich bete Dich an
Wegbereiter, Wundertätiger
Verheißungsbewahrer, Licht in der Dunkelheit
Mein Gott, das bist Du
Wegbereiter, Wundertäter, Verheißungsbewahrer
Licht in der Finsternis
Mein Gott, das ist, wer Du bist
Das ist, wer Du bist (Das ist, wer Du bist)
Das ist, wer Du bist (Das ist, wer Du bist)
Das ist, wer Du bist (Das ist, wer Du bist)
Das ist, wer Du bist (Das ist, wer Du bist)

09. Year of Victory
Was für eine krasse Zeit in der wir leben. Aber ich glaube, wir werden als Sieger vom Feld
gehen, weil Gott auf unserer Seite ist. Gemeinde wird nicht untergehen und auch das
ChristusForum wird nicht untergehen. Wir sind an vielen Stellen ratlos - umso mehr die
Gelegenheit, Gott den Raum zu geben und unsere innere Leere zu füllen.
Das Jahr wird ein spannendes Jahr - ich finde es gut, es jetzt schon als Jahr des Sieges zu
deklarieren - wir werden mit Sicherheit persönliche als auch gemeindliche Siege feiern! Auch
wenn wir uns die Zeit nicht ausgesucht haben, lasst uns feiern, dass Gott es uns zutraut, diese
Zeit zu durchstehen. Mit ihm werden wir siegen!

Übersetzung des Textes (aus Übersetzungsprogramm schnell gemacht - bestimmt etwas holprig)
Wir haben eine Geschichte der Gnade
Wir haben eine Hymne der Hoffnung
Wir haben einen Grund zum Loben
Wir sind erlöst und wiederhergestellt
Du bist der große Befreier
Du hast uns von unserer Schande erlöst
Jetzt durch das Blut des Erlösers
Alles Zerbrochene wird sich ändern
Oh, dies wird mein Jahr des Sieges sein
Meine Ketten sind weg, jetzt bin ich wirklich frei
Jede Schuld ist bezahlt durch erstaunliche Gnade
Alles, was bleibt, ist zu feiern

Deine Liebe hat gesiegt
Ich bin in der Tat frei, mein Jubiläum ist gekommen
Nicht länger Sklaven der Vergangenheit
Dies ist das Jahr des Herrn
Hier am Fuße des Kreuzes
Wir sind keine Außenseiter mehr
Du hast einen Weg durch die Finsternis gebahnt
In Dein wunderbares Licht
Du hast die Fesseln gesprengt, die uns hielten
Jetzt sind wir ganz lebendig
Oh, dies wird mein Jahr des Sieges sein
Meine Ketten sind weg, jetzt bin ich wirklich frei
Jede Schuld ist bezahlt durch erstaunliche Gnade
Alles, was bleibt, ist zu feiern
Deine Liebe hat gesiegt
Ich bin in der Tat frei, mein Jubiläum ist gekommen
Du hast an den Mauern meines Gefängnisses gerüttelt.
Du hast mich aus dem Grab zurückgebracht.
Du hast meine Trauer in Tanz verwandelt
In die Nacht hinein verkünde ich
Dass dies mein Jahr des Sieges sein wird
Meine Ketten sind weg, jetzt bin ich wirklich frei
Oh, dies wird mein Jahr des Sieges sein
Meine Ketten sind weg, jetzt bin ich wirklich frei
Jede Schuld ist bezahlt durch erstaunliche Gnade
Alles, was bleibt, ist zu feiern.
Deine Liebe hat gesiegt
Ich bin wirklich frei, mein Jubiläum ist gekommen
Mein Jubeljahr ist gekommen.
Mein Jubeljahr ist gekommen.

10. Der Herr segne dich
Einander zu segnen ist eines der größten Geschenke, die wir am wenigsten nutzen. In der Bibel
wurde sich quasi um den Segen fast geprügelt und gestritten. Segen auszusprechen ist so eine
Kraft und gleichzeitig so einfach. Sobald wir uns wieder öfter sehen möchte ich, dass wir uns
viel mehr segnen.
Lasst euch durch dieses Lied segnen. Schließt die Augen, stellt euch mit offenen Armen hin und
empfangt. Der Herr segne dich!

