Till I meet you again (T: Ruthild Wilson; M: Helmut Jost)
Bis ich dich wiedersehe, wieder hier vor dir stehe, bete ich für dich. Möge
seine Liebe über dir scheinen, sein Frieden dich begleiten, seine Engel dich
geleiten und sein Geist um dich sein.

Mit unserem heutigen Konzert unterstützen wir:

Seit 1998 unterstützen wir in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind. Ins Leben
gerufen wurde die Aktion von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm radio NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie
der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.
Die Aktion Lichtblicke e.V. kümmert sich besonders um Menschen unter
uns, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen: Die Schwachen
und Benachteiligten in unserer Gesellschaft, die keine Lobby für ihre Anliegen haben. Hier sind es vor allem Kinder, die besonders unter den Notsituationen leiden, in die ihre Familien geraten. Und gerade den Kleinsten
wollen wir Aufmerksamkeit, Solidarität und Mittel spenden. Kinder sind
unsere Zukunft und haben die solidarische Hilfe aller verdient. Wir nehmen mit unserer Arbeit unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr, wollen Lobby und Stimme sein und Hilfebedürftigen in Nordrhein-Westfalen
tatkräftig helfen. Unbürokratisch, schnell und effektiv.

Move, Spirit, Move - beGEISTernde Gospels

Enjoy Gospel
Now (T+M: Joakim Arenius)

Come into his presence (T+M: Ruthild Wilson)
Kommt in seine Gegenwart, singt dem Herrn ein Lied, denn er ist gut.
Kommt betet ihn an. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, wovor sollte
ich mich fürchten?

Voices of Joy
You are my home (T+M: Micha Keding; A: Sven Dierke)
Du bist mein Zuhause, meine Burg, meine Stärke, mein Felsen, auf dem ich
stehe. Lass mich Zuflucht finden in deinen Armen.
Going up yonder (T+M: Walter Hawkins; A: Matthias Pogoda)
Wenn du wissen willst, wohin ich jetzt gehe: Ich werde hinauf gehen, um
bei meinem Herrn zu sein.
Bridge over troubled water (T+M: Paul Simon; A: Clyde Sechler)
Wenn du erschöpft bist und dich klein fühlst, wenn deine Augen voller
Tränen sind, so werde ich sie trocknen. Wie eine Brücke über wildem
Wasser, werde ich dich schützen und trösten.
Praise the Lord (T+M: Miriam Schäfer; A: Sven Dierke)
Lobt den Herrn, den Allmächtigen, er ist der Heiland meiner Seele, meine
Stärke und mein Fels.
You raise me up (T+M: Brendan Graham, Rolf Lovland; A: R. Emerson)
Wenn ich am Boden bin und meine Seele ermüdet ist, wenn es Ärger gibt
und mein Herz so belastet ist — dann bin ich ruhig und warte hier in der
Stille, bis du kommst und du bei mir bist. Du richtest mich auf, sodass ich
auf Bergen stehen kann. Du richtest mich auf, sodass ich über stürmische
Meere gehen kann. Ich bin stark, wenn du mich trägst. Du ermutigst mich
zu mehr, als ich allein jemals sein kann.
You’re not alone (T+M: Hans Christian Jochimsen)
Du bist nicht allein, ich bin immer bei dir, dein Freund, der dich niemals im
Stich lässt. Ich liebe dich mehr, als du jemals denken kannst.

Wann ist die Zeit, den Herrn zu loben, sich zu verändern, sich selbst zu
lieben und den Herrn heilen zu lassen? JETZT!
His spirit is here (T: Lars Morlid; M. Peter Sandville; A: Helmut Jost)
Sein Geist ist jetzt hier! Er kommt wie ein Feuer der Liebe zu uns, tröstet
und heilt. Halleluja.
Sunday Morning (T+M: Ruthild Wilson, Helmut Jost)
Am Sonntagmorgen komme ich um zu beten, zu singen. Ich beuge meine
Knie und verehre den König. Komm, Heiliger Geist.
Let me fly (T+M: Hans Christian Jochimsen)
Wenn ich den Geist spüre, er meine Seele berührt, dann singe ich: Lass
mich fliegen wie auf Adlers Schwingen, getragen vom Heiligen Geist.
We pray (T+M: Joakim Arenius)
Wir beten, weil Gott die Kraft hat, alles gut zu machen. Was er für mich
getan hat, wird er auch für dich tun, und wenn du es bis jetzt nicht wusstest, jetzt weißt du es.
Move, Spirit, Move (T: Ruthild Wilson; M: Helmut Jost)
Komm, Heiliger Geist, setze meine Seele in Brand. Ziehe bei uns ein und
lass uns deine Zeugen sein.

Enjoy Gospel und Voices of Joy
Hallelujah, Salvation and Glory (T+M: unbekannt)
Alle Gewalt, Ehre, Macht, Lob und Preis gebühren ihm, denn der Herr ist
groß und allmächtig, der Herr, unser Gott ist wunderbar.
Lord hold me (T+M: Hans Christian Jochimsen)
Herr, ich komme zu dir, höre mein Beten, in dir finde ich Trost, du bist
meine Zuflucht. Herr, halte mich, ich brauche dich, nur du kannst mein
gebrochenes Herz heilen, lass mich nicht von dir gehen. Halte mich fest!
We must believe (T+M: Leon Patillo; A: Micha Keding)
Herr, wir glauben an dich, du erfüllst unser Herz mit Liebe, unser Leben
mit Freude. Wir glauben an Jesus Christus und preisen seinen Namen.

