Projekt: Modern Worship – Moderne Anbetung

Programm

Die Idee ist ein außergewöhnliches christliches Musikprojekt, das
unsere Freude am Glauben und unsere Begeisterung für die Musik
jedem Menschen vermitteln soll. In unserem Konzert sind
verschiedene musikalische Gruppen aktiv:

Begrüßung

Band	
  – Orchester	
  – Chor	
  -‐ Klavier
Die Mitwirkenden sind Mitglieder der Neuapostolischen Kirche aus
verschiedenen Gemeinden im Raum Karlsruhe. Es gibt keine
Altersbegrenzung, Jung und Alt singen gemeinsam. Die ca. 60
Sängerinnen und Sänger werden von elektronischen Instrumenten
begleitet, Keyboard, E-Gitarren und einem Schlagzeug, auch ein
Streichquartett spielt mit. Die Lieder zeichnen sich durch
rhythmische und eingängige Melodien aus.

Neuapostolische Kirche
Die Neuapostolische Kirche ist eine internationale christliche
Glaubensgemeinschaft. Grundlage ihrer Lehre ist die Bibel. Die
knapp 9 Millionen Kirchenmitglieder werden von ehrenamtlich
tätigen Geistlichen seelsorgerisch begleitet.
Die Gläubigen richten sich nach dem Evangelium aus und erwarten
die Wiederkunft Christi. Geistlich wie organisatorisch wird die
Kirche von Aposteln geleitet. Es werden die drei Sakramente
Heilige Wassertaufe, Heiliges Abendmahl und Heilige Versiegelung
gespendet.
Die Kirche finanziert sich aus freiwilligen Spenden ihrer Mitglieder.
Weitere Informationen über die Neuapostolische Kirche gibt es
unter: www.nak-sued.de

Ich der Herr von Erd‘ und All
Wenn ich alle Sprachen dieser Welt sprechen könnte
Genug, dass du die Liebe bist

Vorstellung von Modern Worship
Bist du bei mir / You raise me up
Seliges Wissen / Blessed assurance
Agnus Dei
Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, herrscht.
Würdig ist das Lamm, du bist heilig, Amen.

Lord I need you
Herr, ich brauche dich, oh, ich brauche dich.
Jede Stunde brauche ich dich, meine Sicherheit,
meine Gerechtigkeit. Oh Gott, ich brauch dich!

Here I am to worship (Text siehe Rückseite)
Hier bin ich, um dich zu verehren.
Hier bin ich, um niederzuknien.
Hier bin ich, um zu sagen, dass du mein Gott bist.

Lord reign in me
Herr, herrsche mit deiner Macht in mir.
Über all meine Träume, in meiner dunkelsten Stunde.
Du bist der Herr von allem was ich bin.

Schlussworte
Immer mehr von dir (Text siehe Rückseite)

Here I am to worship

Hier bin ich, um dich zu verehren

Light of the world, You stepped down
into darkness, opened my eyes, let
me see. Beauty that made this heart
adore You, hope of a life spent with
You.

Licht der Welt, du bist in die Dunkelheit
hinuntergegangen, hast meine Augen
geöffnet, ließest mich sehen. Deine
Herrlichkeit will ich verehren, hoffen auf
ein ewiges Leben mit dir.

So, here I am to worship. Here I am
to bow down. Here I am to say that
You’re my God. You’re altogether
lovely, altogether worthy,
altogether wonderful to me.

Hier bin ich, um dich zu verehren. Hier
bin ich, um niederzuknien. Hier bin ich,
um zu sagen, dass du mein Gott bist.
Du bist ganz und gar anmutig, ganz
und gar würdig, ganz und gar
wunderbar zu mir.

King of all days, oh, so highly
exalted, glorious in heaven above.
Humbly You came to the earth You
created, all for love’s sake became
poor. And I’ll never know how much
it cost to see my sin upon that cross.

König aller Tage, Du bist hoch
erhaben, herrlich in der Höhe. Demütig
kamst du auf die Erde, die Du
erschaffen hattest, für die Liebe
wurdest du Mensch. Ich werde nie
begreifen, was Du für unsre Sünden
am Kreuz erduldet hast.

Immer mehr von dir
Immer mehr von dir, immer mehr,
immer mehr sein wie du, immer mehr.
Immer mehr deine Worte verstehen,
deine Werke tun, o Herr, immer mehr.
Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt,
der als ein Vater ihr Verlangen sieht.
Niemand und nichts kommt dir jemals gleich, o Herr.
Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund
und weißt genau, wie unser Herz es meint.
Gib uns mehr von dir, immer mehr.

