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J ung, bunt, lebendig-so facettenreich, wie 
die Sänger ist auch die Musik, von klassisch 
bis modern ist für jeden Geschmack etwas 
dabei.  
 
Junge Christen aus der Region Hannover sin-
gen und musizieren unter der Leitung von Uwe 
Krahforst. 

Chorkonzert 
Jugendchor NAK Hannover 
Gemeinschaftsveranstaltung der Ehlershäuser Kirchen 

Sonntag, 31. Mai 2015,  
Beginn: 17:00 Uhr 
Martin-Luther-Kirchengemeinde 
Ehlershausen-Ramlingen-Otze 
Ramlinger Str. 25 
31303 Burgdorf-Ehlershausen 
 
 
 
Eintritt frei - um Spenden wird gebeten 
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1. Blessed be your name 

Matt and Beth Redmann 

Jugendchor 

 

Blessed be Your name, in the land that is 

plentiful, where Your streams of abundance 

flow; Blessed be Your name.//Blessed be 

Your name, when I'm found in the desert 

place, though I walk through the wilderness; 

Blessed be Your name// Refrain: Every 

blessing You pour out I'll turn back to 

praise, when the darkness closes in Lord, 

still I will say; Blessed be the name of the 

Lord. Blessed be Your name. Blessed be the 

name of the Lord. Blessed be Your glorious 

name.//Bles¬sed be Your name, when the 

sun's shining down on me, when the world's 

„all as it should be"; Blessed be Your 

name. // Blessed be Your name, on the road 

marked with suffering, though there's pain in 

the offering; Blessed be Your name.//

Refrain: Every blessing...// You give and 

take away. You give and take away. My 

heart will choose to say: Lord, blessed be 

Your name. (3x)// Blessed be the name of 

the Lord. Blessed be Your name. Blessed be 

the name of the Lord. Blessed be Your glori-

ous name. (2x)  

 

1. Gesegnet sei dein Name 

 

Gesegnet sei Dein Name. In einem Land, in 

dem es genug gibt. Wo die Ströme deines 

Reichtums fließen. Gesegnet sei Dein Na-

me.//Gesegnet sei Dein Name, wenn ich in 

der Wüste gefunden werde. Auch, wenn ich 

durch die Wildnis wandere; Gesegnet sei 

Dein Name.//Refrain: Für jede deiner Seg-

nungen will ich dich loben. Auch, wenn ich 

von Dunkelheit umgeben bin, werde ich 

immer noch sagen: Gesegnet sei der Name 

des Herrn. Gesegnet sei Dein Name. Geseg-

net sei der Name des Herrn. Gesegnet sei 

Dein glorreicher Name.//Gesegnet sei Dein 

Name, wenn die Sonne auf mich scheint, 

wenn in der Welt alles so ist, wie es sein 

sollte; Gesegnet sei Dein Name.//Gesegnet 

sei dein Name, auf einer Straße voller Leid. 

Auch wenn Schmerzen im Angebot sind; 

Gesegnet sei Dein Name.//Refrain: Für jede 

deiner Segnungen...//Du gibst und du 

nimmst. Du gibst und du nimmst. Aber mein 

Herz entscheidet: Gesegnet sei Dein Name. 

(3x)//Gesegnet sei der Name des Herrn. Ge-

segnet sei Dein Name. Gesegnet sei der Na-

me des Herrn. Gesegnet sei Dein glorreicher 

Name. (2x) 

2. Über sieben Brücken 

Karat, Peter Maffay 

Jugendchor,  

Klavier Julian Wolf 

 

Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick, 

manchmal wünsch ich mir mein Schaukel-

pferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast 

und Ruh, manchmal schließ ich alle Türen 

nach mir zu.  

 

 

 

 

 

 

Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß, 

manchmal weiß ich nicht mehr was ich 

weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen 

müd, und dann such ich Trost in einem Lied.                                  

                                            

                                            Fortsetzung S. 4 
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Fortsetzung: Über sieben Brücken 

 

Über sieben Brücken musst du gehn, sieben 

dunkle Jahre überstehn, siebenmal wirst du 

die Asche sein, aber einmal auch der helle 

Schein. 

                             

Manchmal scheint die Uhr des Lebens still 

zu stehn, manchmal scheint man immer nur 

im Kreis zu gehn. Manchmal ist man wie 

von Fernweh krank, manchmal sitzt man 

still auf einer Bank.  

 

 

Manchmal greift man nach der ganzen Welt, 

manchmal meint man, dass der Glücksstern 

fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber 

gibt, manchmal hasst man das, was man 

doch liebt.  

 

Über sieben Brücken musst du gehn, 

sieben dunkle Jahre überstehn, 

siebenmal wirst du die Asche sein, 

aber einmal auch der helle Schein.  

3. Awesome God 

Rich Mullins, Keith Lancater 

Jugendchor, René Lütge 

 

Refrain: Our God is an awesome God. He 

reigns from heaven above with wisdom 

power and love. Our God is an awesome 

God.//Now when he rolled up his sleeves, he 

wasn't putting on the ritz. - Our God is an 

awesome God. There's thunder in his foot 

Steps and lightning in his fists. - Our God is 

an awesome God. And the Lord wasn't jok-

ing when he kicked them out of Eden. It 

wasn't for no reason that he shed his blood. 

His return is very soon and so you'll better 

be believing. - Our 

God is an awesome God. Yes we know he is 

awesome and he reigns with power and wis-

dom.//Now when the sky was starless in the 

void of the night - Our God is an awesome 

God. He spoke unto the darkness and creat-

ed the light - Our God is an awesome God. 

The judgement and wrath he poured out on 

Sodom. His mercy and grace he gave us at 

the cross. I hope that we have not to quickly 

forgotten that - Our God is an awesome 

God//Refrain: Our God... 

 

                                  

3. Fantastischer Gott 

 

 

 

Refrain: Unser Gott ist ein fantastischer 

Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit 

Weisheit, Macht und Liebe. Unser Gott ist 

ein fantastischer Gott.//Nun, als er seine 

Ärmel hoch rollte, wollte er nicht nur seine 

Macht zur Schau stellen. - Unser Gott ist ein 

fantastischer Gott. Da ist Donner in seinen 

Schritten und Blitze in seiner Faust. - Unser 

Gott ist ein fantastischer Gott. Und der Herr 

scherzte nicht, als er sie aus Eden rauswarf. 

Er vergoss nicht ohne Grund sein Blut. Bald 

ist seine Wiederkunft, also solltet ihr besser 

glauben - Unser Gott ist ein fantastischer 

Gott. Ja, wir wissen er ist ehrfürchtig und er 

herrscht mit Macht und Weisheit.//Nun, als 

der Himmel sternenlos war in der Leere der 

Nacht - Unser Gott ist ein fantastischer Gott. 

Da sprach er in die Dunkelheit und schuf 

das Licht - Unser Gott ist ein fantastischer 

Gott. Gericht und Zorn schüttete er über 

Sodom aus. Seine Barmherzigkeit und Gna-

de gab er uns am Kreuz. Ich hoffe wir haben 

es nicht zu schnell vergessen, dass - Unser 

Gott ist ein fantastischer Gott//Refrain: Un-

ser Gott... 
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5. Schau auf die Welt 

John Rutter 

Jugendchor, Klavier Julian Wolf         

                                     

Schau auf die Welt, alles, was uns umgibt: 

Schau auf die Welt und staune jeden Tag. 

Schau auf die Welt: so viele schöne Dinge, 

so viele Wunder auf unserm Weg. 

Ref.: Lob sei dir, o Herr, für deine Schöp-

fung, lass uns dankbar sein, auf dass wir 

sehn: Alle guten Gaben, aller Segen, all dies 

kommt von dir.  

 

Schau auf die Erd, die uns beschenkt mit 

Blumen, Schau auf den Himmel, die Sonne 

und den Regen; Schau auf die Hügel, schau 

auch auf Wald und Berge, Täler und klare 

Wasser, Feld und Flur.  

Refrain 

 

 

 

 

 

 

 

Denk an den Frühling, denk an den warmen 

Sommer. Bring ein die Ernte, bevor der 

Winter kommt. Alles gedeiht, alles hat seine 

Zeit, alles wird eingebracht zu Gottes Ehr. 

Refrain 

 

Sämtliche Gaben, die wir verehren und prei-

sen, kommen von Gott als Zeichen seiner 

Lieb'. Wir sind sein Werk, Wesen von Got-

tes Gnaden; Sein ist die Erd', und sein das 

Himmelreich:  

Refrain 

4. Gott kennt den Weg – Ziporahs 

Zuspruch (aus „Die 10 Gebote“)  

Dieter Falk, Text: Michael Kunze 

Jugendchor, Klavier Julian Wolf 

 

1.Du weckst Angst, du weckst Hass, weil du 

nicht wie alle bist, doch bleib stark und tu 

das, was richtig ist.  

Wie man spricht über dich darf für dich nicht 

wichtig sein. Wen Gott liebt so wie dich ist 

nie allein. 

 

Refrain 1: 

Gott kennt den Weg auch wenn es dunkel 

wird. Glaub an ihn, was immer dich verwirrt. 

Denn er gibt auf dich acht und bleibt dir nah. 

Gott steht zu dir, wenn jeder dich verlässt. 

Wenn die Erde bebt, hält er dich fest. Ruf 

nach ihm in der Nacht und er ist da. 

Dass man dich, nicht vergisst, macht dein  

Handeln nicht verkehrt. Das, worum es dir 

geht, ist Opfer wert. 

Macht man dir es auch schwer. Nimm den 

Widerstand in Kauf. Was dich treibt, dass 

zählt mehr. Gib jetzt nicht auf. 

 

Refrain 2 

Gott kennt den Weg wenn du nicht weiter 

weißt, er will, dass du dich von Angst be-

freist. Lässt man dich auch im Stich, er bleibt 

dir nah. Gott kennt den Traum den du im 

Herzen trägst. Er kennt jeden Zweifel, den du 

hegst. Glaub an mich. Glaub an dich. Und er 

ist da!  

 

Gott kennt den Weg auch wenn es dunkel 

wird. 
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7. The Lord bless you 

John Rutter 

Jugendchor, Klavier Julian Wolf 

 

The Lord bless you and keep you. The Lord 

make his face to shine upon you. And be 

gracious unto you.//The Lord lift up the 

lights of his coun- tanance upon you, and 

give you peace.//Amen 

 

 

 

 

 

 

7. Der Herr segne dich 

                                                                                                                             

 

 

Der Herr segne und behüte dich. Der Herr 

lasse sein Gesicht über dir erstrahlen und sei 

dir gnädig.//Der Herr wende dir das Licht 

seines Angesichts huldvoll zu und schenke 

dir Friede.//Amen 

6. Majesty 

Martin Smith, S.D. Garrard 

Jugendchor, Klavier Julian Wolf 

 

Here I am humbled by your Majesty, cov-

ered by your grace so free. Here I am, know-

ing I'm a sinful man, covered by the blood 

of the Lamb//Refrain: Now I've found the 

greatest love of all is mine, since you laid 

down your life; the greatest sacrifice. Majes-

ty, Majesty, your grace has found me just as 

I am; empty handed, but alive in your hands. 

Majesty, Majesty, forever I am changed by 

your love, in the presence of your Majesty. 

Majesty.//Here I am humbled by the love 

that you give, forgiven so that I can forgive. 

Here I stand, knowing that I'm your desire, 

sanctified by glory and fire//Refrain: Now 

I've found...// Majesty. Majesty. 

 

 

 

 

 

 

6. Majestät 

 

 

 

Hier bin ich, von der Majestät überwältigt. 

Durch deine Gnade bin ich so frei. Hier bin 

ich und ich weiß, dass ich ein sündiger 

Mensch bin, bedeckt vom Blut des Lam-

mes.//Refrain: Jetzt habe ich sie gefunden, 

die größte aller Liebe ist mein, seit du für 

uns dein Leben gegeben hast. Das war das 

größte Opfer. Majestät, Majestät. Deine 

Gnade hat mich so gefunden, wie ich bin; 

ohne dich bin ich nichts aber in deinen Hän-

den werde ich lebendig. Majestät, Majestät. 

Deine Liebe hat mich für immer verändert 

durch die Anwesenheit deiner Majestät. Ma-

jestät.//Hier bin ich, überwältigt von der 

Liebe die du gibst und von deiner Verge-

bung, sodass ich vergeben kann. Hier stehe 

ich in dem Wissen, dass du mich für dich 

gewinnen willst, gereinigt bin ich durch 

deinen Ruhm und dein Feuer.//Refrain: Jetzt 

weiß ich...// Majestät. Majestät. 
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9. It's all right 

Cleavand Derricks, Keith 

Jugendchor, Nina Friedrichs 

 

I said, It's all right (3x). Don't you know that 

just a little talk with Jesus makes it right. Do 

you know, it's all right (3x). Don't you know 

that just a little talk with Jesus makes it 

right. //1 once was lost in sin but Jesus took 

me in and then a little light from heaven filled 

my soul. It bathed my heart in love and wrote 

my name above and just a little talk with Je-

sus made me whole.//Refrain: And I said, It's 

all right (3x). Yes we know that just a little 

talk with Jesus makes it right. Do you be-

lieve, it's all right (3x). Don't you know that 

just a little talk with Jesus makes it right.//I 

may have doubts and fears, my eyes be filled 

with tears but Jesus is a friend who watches 

day and night. I go to him in prayer, he 

knows my every care and just a little talk with 

Jesus makes it right.//Refrain: And I said it's 

all right..,(2x) 

 

 

9. Es ist alles in Ordnung 

Ich sage: alles ist in Ordnung (3x). Weißt du 

nicht, dass schon ein kleines Gespräch mit 

Jesus alles in Ordnung bringt. Weißt du; es ist 

alles in Ordnung (3x). Weißt du nicht, dass 

schon ein kleines Gespräch mit Jesus alles in 

Ordnung bringt. // Einst war ich in Sünde 

verloren, aber Jesus befreite mich und ein 

Licht durchdrang meine Seele. Es erfüllte 

mein Herz mit Liebe und schrieb meinen 

Namen darüber. Ein kleines Gespräch mit 

Jesus machte mich ganz. // Refrain: Und ich 

sage: es ist alles in Ordnung (3x). Ja, wir wis-

sen, dass ein kleines Gespräch mit Jesus es in 

Ordnung bringt. Weißt du; es ist alles in Ord-

nung (3x). Weißt du nicht, dass schon ein 

kleines Gespräch mit Jesus alles in Ordnung 

bringt. // Mag ich auch Zweifel und Ängste 

haben, mögen meine Augen mit Tränen ge-

füllt sein, Jesus ist ein Freund der Tag und 

Nacht über mich wacht. Ich bete zu ihm, er 

kennt meine tägliche Sorge und nur ein klei-

nes Gespräch mit Jesus bringt es in Ord-

nung. // Refrain: Und ich sage; es ist alles in 

Ordnung.,.(2x) 

8. Fly with me 

Stefan Nilsson 

Pauline Krahforst, Klavier Julian Wolf 

 

Fly with me and take the sky, close your eyes 

and feel the wind. // You and I will live to 

see, when we reach the sky you will 

find.//Refrain: Fly away take my hand. 

Spread your wings reach the sky. I can make 

you believe life is rieh, rieh within me. So fly 

away hold my hand feel the wind take the 

sky. Love will find find a way I believe in 

you fly with me, fly with me. // Night will fall 

and stars will shine, and the moon will smile, 

to ease your mind. Questions why life' s so 

stränge, watch me fly. I take you there to see. 

// 2 x Refrain: Fly away...// Fly with me, fly 

with me, fly with me! 

 

8. Fliege mit mir  

Flieg' mit mir und erobere den Himmel. 

Schließe deine Augen und fühl' den Wind. Du 

und ich werden es erleben, wenn wir den 

Himmel erreichen, du wirst es se-

hen.//Refrain: Flieg davon, nimm meine 

Hand. Breite deine Flügel aus, erreiche den 

Himmel. Ich kann dir zeigen, das Leben ist 

reich, reich in mir. Also flieg davon, halt mei-

ne Hand. Fühl den Wind, erobere den Him-

mel. Die Liebe wird einen Weg finden. Ich 

glaube an dich, fliege mit mir, fliege mit 

mir.//Die Nacht wird kommen und Sterne 

werden scheinen. Und der Mond wird lächeln 

um dich zu beruhigen. Fragen, warum das 

Leben so seltsam ist, schau' wie ich fliege.// 

2 x Refrain: Flieg davon..// Fliege mit mir, 

fliege mit mir, fliege mit mir. 
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Simon Domberg , (10) 

Sebastian Krahforst, (Vorwort) René Lütge, (3, 13) Selina Meier, (17) 

Uwe Krahforst, (Chorleiter) 

 

 

Der Jugendchor,  
Solisten Gesang 
und Instrumental 
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Nina Friedrichs, (9, 12) Juliane Galda, (18) 

Claas Osterloh, (17) Rike Schaak, (16) 
Julian Wolf (2, 4, 5, 6, 7, 8, 
11, 13, 15, 17, 19) 

Pauline Krahforst, (4, 8,14) 
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11. Anker in der Zeit 

Albert Frey 

Jugendchor, Klavier Julian Wolf 

 

Es gibt bedingungslose Liebe, 

die alles trägt und nie vergeht 

und unerschütterliche Hoffnung, 

die jeden Test der Zeit besteht. 

Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, 

auch wenn wir jetzt nicht alles sehn. 

Es gibt Gewissheit unsres Glaubens, 

auch wenn wir manches nicht verstehn. 

 

 

 

 

 

Es gibt Versöhnung selbst für Feinde 

und echten Frieden nach dem Streit, 

Vergebung für die schlimmsten Sünden, 

ein neuer Anfang jederzeit. 

Es gibt ein ewges Reich des Friedens. 

In unsrer Mitte lebt es schon: 

ein Stück vom Himmel hier auf Erden 

in Jesus Christus, Gottes Sohn.     

                                           Fortsetzung S.11 

10. My only hope 

John Paul Timple 

Jugendchor, Simon Domberg 

 

1.My only hope is You (My only hope is 

You) 

Jesus My only hope is You (Yes my hope is 

You Lord) 

From early in the morning to late at night 

My only hope is You 

2.(And my only peace) My only peace is 

You (My only peace is You) 

Jesus My only peace is You (Yes my peace 

is You Lord) 

From early in the morning to late at night 

My only peace is You 

3.(And my only joy) My only joy is You 

(My only joy is You) 

Jesus My only joy is You (Yes my joy is 

You Lord) 

From early in the morning to late at night 

My only joy is You 

4.(Yes all that I need) All that I need is You 

(All that I need is You) 

Jesus all that I need is You (All I need is 

You Lord) 

From early in the morning to late at night 

All that I need is You 

5.(And my only hope) My only hope is You 

(My only hope is You) 

Jesus My only hope is You (Yes my hope is 

You Lord) 

From early in the morning to late at night 

My only hope is You 

From early in the morning to late at night 

My only hope is You 

 

10. Meine einzige Hoffnung 

  

1.Meine einzige Hoffnung bist du. Vom 

frühen Morgen bis in die Nacht bist du mei-

ne einzige Hoffnung. 

  

2.Meine einziger Friede bist du. Vom frühen 

Morgen bis in die Nacht bist du mein einzi-

ger Friede. 

  

3.Meine einzige Freude bist du. Vom frühen 

Morgen bis in die Nacht bist du meine einzi-

ge Freude. 

  

4.Alles was ich brauche bist du. Vom frühen 

Morgen bis in die Nacht bist du das einige 

was ich brauche. 

  

5.Meine einzige Hoffnung bist du. Vom 

frühen Morgen bis in die Nacht bist du mei-

ne einzige Hoffnung. 
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12. My life is in jou 

Daniel Gardner, Keith Lancaster 

Jugendchor, Nina Friedrichs 

 

My life is in you: My life is in You, Lord, 

My strength is in You, Lord My hope is in 

You, Lord In You, it's in You. (x 2)//1 will 

praise You with all of my heart. I will praise 

You with all of my hope. With all of my 

life, and all of my strength. //All of my hope 

is in You. 

 

12. Mein Leben ist in dir 

 

 

 

Mein Leben ist in dir, Herr. Meine Stärke ist 

in dir, Herr. Meine Hoffnung ist in dir, Herr. 

In dir, sie ist in dir. (2 x)// Ich werde dich 

mit meinem ganzen Herzen loben. Ich wer-

de dich mit all’ meiner Hoffnung loben. Mit 

all’ meinem Leben und all meiner Stärke.//

Alle meine Hoffnung ist in dir. 

13. As the deer 

Martin Nystorm 

René Lütge 

Klavier Julian Wolf 

 

As the deer panteth for the water, So my 

soul longeth after thee, You alone are my 

heart's desire, And I long to worship 

thee.//Refrain: You alone are my strength, 

my shield, To you alone may my spirit 

yield, You alone are my heart's desire And I 

long to worship thee.//You're my friend and 

you are my brother, Even though you are a 

king, I love you more than any other, So 

much more than anything.//Re-frain: You 

alone...// I want you more than gold or sil-

ver, only you can satisfy. You alone are the 

real joygiver and the apple of my 

eye.//Refrain: You alone… 

13. Wie der Hirsch 

 

 

 

 

Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Was-

ser, so sehn' ich mich, Herr nach dir. Aus 

der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o 

Herr.//Refrain: Du allein bist mir Kraft und 

Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. 

Aus den Tiefen meines Herzens bete ich 

dich an, o Herr.//Du bist mein Freund und 

mein Bruder, obwohl du ein König bist. Ich 

liebe dich mehr als jeden anderen, so viel 

mehr als alles andere// Refrain: Du allein...// 

Du, o Herr, bist mein Freund und Bruder, du 

mein König und mein Gott! Dich begehre 

ich mehr als alles, so viel mehr als höchstes 

Gut.//Refrain: Du allein... 

Er ist das Zentrum der Geschichte, 

er ist der Anker in der Zeit. 

Er ist der Ursprung allen Lebens 

und unser Ziel in Ewigkeit, 

und unser Ziel in Ewigkeit. 

Es gibt die wunderbare Heilung, 

die letzte Rettung in der Not. 

Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, 

ewiges Leben nach dem Tod. 

Es gibt Gerechtigkeit für alle, 

für unsre Treue ewgen Lohn. 

Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer 

mit Jesus Christus, Gottes Sohn. 

Er ist das Zentrum der Geschichte, 

er ist der Anker in der Zeit. 

Er ist der Ursprung allen Lebens 

und unser Ziel in Ewigkeit, 

und unser Ziel in Ewigkeit. 
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14. Ukutulah 

Karl Benzing 

Jugendchor, Pauline Krahforst 

 

Ukuthula: Ukuthula kulo mhlaba wezono 

(Aleluya) igazi likaJesu linyeneyz'//Usindiso 

kulo mhlaba wezono (Aleluya) igazi 

likaJesu linyeneyz'//Ukubonga kulo mhlaba 

we-zono (Aleluya) igazi likaJesu 

linyeneyz'//Ukukholwa kulo mhlaba wezono 

(Aleluya) igazi likaJesu linyeneyz' 

14. Frieden 

 

 

 

Das Blut Jesu bringt Frieden, Halleluja!//

Das Blut Jesu bringt Erlösung in diese sün-

denvolle Welt, Halleluja!//Das Blut Jesu 

bringt Lob in diese sündenvolle Welt, Halle-

luja!//Das Blut Jesu bringt Glauben in diese 

sündenvolle Welt, Halleluja!//In diese sün-

denvolle Welt, Halleluja! 

15. Verleih uns Frieden 

Felix Mendelsohn Bartholdy  

Jugendchor, Klavier Julian Wolf 

 

 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine.  

16. Ich glaube 

Udo Jürgens 

Jugendchor, Klavier Rike Schaak 

 

Ich glaube - dass der Acker, den wir pflügen,  

nur eine kleine Weile uns gehört.  

ich glaube - nicht mehr an die alten Lügen,  

er wär auch nur ein Menschenleben wert...  

Ich glaube - dass den Hungernden zu Spei-

sen, Ihm besser dient als noch so kluger Rat...  

Ich glaube - Mensch sein und es auch bewei-

sen das ist viel nützlicher als jede Heldentat...  

 

 

 

Refrain 

Ich glaube - diese Welt müsste groß genug  

weit genug, reich genug für uns alle sein  

Ich glaube - dieses Leben ist schön genug,  

bunt genug, Grund genug sich daran zu er-

freuen...  

 

 

 

 

 

Ich glaube - dass man die erst mal fragen 

müsste, mit deren Blut und Geld man Kriege 

führt. Ich glaube - dass man nichts vom 

Krieg mehr wüsste, wenn wer ihn will auch 

am meisten spürt...  

Ich glaube - dass die Haut und Ihre Farbe,  

den Wert nicht eines Menschen je bestimmt.  

Ich glaube - niemand brauchte mehr zu dar-

ben, wenn auch der geben wird, der heut nur 

nimmt!  

 

Refrain 

Ich glaube - diese Welt müsste groß genug, 

weit genug, reich genug für uns alle sein  

Ich glaube - dieses Leben ist schön genug,  

bunt genug, Grund genug sich daran zu er-

freuen... 
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17. Baba Yetu 

Christopher Tin 

Jugendchor, Claas Osterloh,  

Klavier Julian Wolf,  Cajon Selina Meier 

 

Refrain: Baba yetu, yetu uliye. Mbinguni 

yetu, yetu, amina. Baba yetu, yetu, uliye. 

Jina lako litukuzweMajestät. (x2)//Utupe leo 

chakula chetu. Tunachohitaji utusamehe. 

Makosa yetu, hey. Kama nasi 

tunavyowasamehe. Waliotukosea usitu- 

tie.Katika majaribu, lakini. Utuokoe, na yule, 

milelea milele.//Refrain: Baba yetu... 

(x2)//Ufalme wako ufike utakalo. Lifanyike 

duniani kama mbinguni amina.//Refrain: 

Baba yetu... (x2)//Utupe leo chakula chetu. 

Tunachohitaji utusamehe. Makosa yetu, hey. 

Kama nasi tunavyowasamehe. Waliotukosea 

usitutie. Katika majaribu, lakini. Utuokoe, na 

yule, simama mwehu.//Baba yetu, yetu, 

uliye. Jina lako litukuzwe. (x2) 

17. Vater unser im Himmel 

 

 

 

 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 

vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 

erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewig-

keit. 

Amen. 

18. Glorius 

Stephanie Mabey 

Jugendchor, Klavier Juliane Galda 

 

1.There are times when you might feel aimless 

and can’t see the places where you belong. 

But you will find that there is a purpose, it’s 

been there within you all along. 

And when you’re near it..you can almost hear 

it. 

Refrain 

It’s like a symphony…just keep listening, and 

pretty soon you’ll start to figure out your part. 

Everyone plays a piece in their own melo-

dies… in each one of us… It’s glorious. 

 

2.And you will know how to let it ring out as 

you discover who you are. 

And those around you will start to wake up to 

the sounds that are in their hearts. 

It’s all amazing what we’re all creating. 

18. Wundervoll 

1.Es gibt Zeiten, an denen du dich ziellos 

fühlst und den Platz an den du gehörst, nicht 

siehst. Aber alles hat einen Grund, er ist schon 

die ganze Zeit in dir. Und wenn du dich ihm 

näherst, kannst du ihn hören. 

Refrain 

Es ist wie eine Symphonie – hör einfach zu 

und schnell wirst du deinen Platz herausfinden. 

Jeder spielt ein Stück in seiner eigenen Melo-

die. Sie ist in jedem von uns. Es ist Wunder-

voll.                                      

2.Und du wirst wissen wie deine Melodie 

klingt, wenn du herausfindest, wer du bist. 

Und alle um dich herum werden anfangen auf-

zuwachen, zu der Musik die sie in ihren Her-

zen haben. Es ist großartig, was wir zusammen 

erschaffen. 

 

                                              Fortsetzung S. 14 
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CD des Jugendchores NAK Hannover 
 

Im Jahre 2014 wurde vom Jugendchor NAK Hannover die CD “Anker in der Zeit” herausgege-
ben. Sie beinhaltet die meisten der in diesem Programm enthaltenen Vortragsstücke.  
 
Die CD kann zu einem Preis von 16 € erworben werden.  

Fortsetzung: Glorius 

 

Refrain 

It’s like a symphony…just keep listening and 

pretty soon you’ll start to figure out your part. 

Everyone plays a piece in their own melo-

dies… in each one of us…ohhh… is glorious. 

As you feel the notes build… you will see. 

 

It’s like a symphony…just keep listening, and 

pretty soon you’ll start to figure out your part. 

Everyone plays a piece in their own melo-

dies… and each one of us…ohhh… is glori-

ous.                   

Fortsetzung: Wundervoll 

 

Refrain 

Es ist wie eine Symphonie – hör einfach zu 

und schnell wirst du deinen Platz herausfin-

den. Jeder spielt ein Stück in seiner eigenen 

Melodie. Sie ist in jedem von uns. Es ist Wun-

dervoll.  

Wenn du fühlst, wie sich die Noten zusam-

mensetzen, wirst du es sehen…  

 

Refrain 

Es ist wie eine Symphonie – hör einfach zu 

und schnell wirst du deinen Platz herausfin-

den. Jeder spielt ein Stück in seiner eigenen 

Melodie. Sie ist in jedem von uns. Es ist Wun-

dervoll. 
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A nlässlich der ersten gemeinsamen Musikveranstaltung der Ehlershäuser 
Kirchengemeinden, Martin-Luther-Kirchengemeinde Ehlershausen-Ramlingen-
Otze und der Neuapostolischen Kirche Gemeinde Ehlershausen, überreicht der 
Jugendchor NAK Hannover dem Förderverein Waldbad - Ramlingen e.V.  
eine Geldspende.
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