Erwartung
Ein neuer Tag, wieder ein kalter
Ich gehe nach draussen und atme ein
Ich vermisse dich, deine Hand in der meinen
Meine Temperatur würde steigen, von Innen aufwärmen
Jetzt bist du wieder weg, wieder Aufenthalt in L.A.
Mir wird es kälter, und der Himmel ist grau
Refrain:
Ich brauche deine Hand in meiner Hand
Da die Wellen deiner Liebe mich elektrizieren
Ich will deine Hand in meiner Hand
Dein mitreissende Kraft fliesst durch mich
Und ich fühle mich lebendig.
Vers2
Der Tag ist vorbei, keiner da der mich willkommen heisst
Ich mach den Fernseher an mit einem Abendessen für eine Person
Diese Einsamkeit ist absolute Armut
Das Haus ist so leer wenn du nicht an meiner Seite bist
Die ganze Zeit am Telefon, ich kann es kaum erwarten bis du wieder da bist.
Und ich dein lächelndes Gesicht sehen kann, deine warme Umarmung spühren kann.
Vers3
Der 23ste kam, das Ende des Wartens
Ich muss nicht mehr die Tage zählen
Die Erwartung wächst, mir wird ganz warm
Du nimmst meine beiden Hände und ich fühle mich wieder lebendig!
Bridge:
Rot auf rot, schwarz auf schwarz, mein Herz ist wieder mit deiner süssen Liebe
aufgeladen.
Alles für dich
Ich würde im strömenden Regen laufen
Nur um dich wieder zu sehen.
Würde den Donner wegpfeifen
Und dem Blitz ausweichen

Ich würde schneller fliegen denn Superman
Deine Tränen auffangen bevor sie landen
Hoch im Himmel würde ich fliegen
Um dir zu zeigen wie ich dich beschütze.
Ja ich würde für dich bis ans Ende gehen.
Chorus:
Ich würde für dich bis ans Ende der Welt gehen
Auf einem festen Seil laufen und dich tragen
Für dich in die Flammen springen
Ja, ich würde, ja ich würde
Alles, alles für dich tun.
Vers2
Ich würde wie eine Bärenmutter für dich kämpfen
Wenn jemand dich unfair behandelt
Ich stehe hinter dir, du würdest das für mich auch tun
Unsere Liebe hilft uns durch alles. Das ist wahr!
Bis ans Ende für dich gehn. Bis ans Ende

Breathe / Atme
Ich fliege durch meine Tage
Wie ein Blatt im Wind
Ich fülle jeden Platz, aber irgendwie
Lässt mich das Tempo leer zurück
Ich versuche, die Süsse des Lebens zu schmecken
Ich finde zu viel.. es ist einfach zu viel
Einfach zu viel..
Chorus:
Oh ich moechte atmen..
Ich möchte wieder fühlen
Die Sonne auf meinem Gesicht, meinem Geliebten seine Umarmung
Oh ich möchte wieder sehen
Ich möchte wieder hören
Das Lied eines Kindes, die Wärme eines Lächelns

Ich möchte atmen
Was kostet es
Um wieder ganz lebendig zu sein?
Weil, ich möchte es finden, ich würde es sogar kaufen
Für 9 Dollar und 95 Cents.
Kann ich es kaufen, kann ich es finden?
Ist es zu viel, ist es zu viel
Ist es zu viel
Je mehr ich erarbeite, desto mehr verlange ich
Ich finde zu viel, es ist einfach zu viel
Es ist einfach zu viel

Hinter geschlossenen Türen
Unsere Augen trafen sich wie zwei Magnete.
Unsere Leidenschaft war wie ein brennendes Feuer.
Wir waren wie weggeschlossen in unserer Liebe
Ich hatte keine Ahnung dass du mein Gefängnis wirst.
Die Glocken läuten, die Rosenblätter und unsere Träume ausgesträut.
Und dann kroch der wahre Mann aus der Tiefe heraus
Wer war dieser Liebhaber zu dem ich nun gehöre?
Keiner kann verstehen was ich weiss.
Chorus:
Wie sehr ich mich nach dem Mann sehne, der du einmal warst
Ich erinnere mich an den Moment in dem wir gesagt haben ´ja ich will´ und ich
dachte es war wahr
Und dann hast du mich geküsst und ich dachte du und ich werden eine Familie
für immer
Es war nur ein Traum
Denn wenn die Tür ins Schloss fällt wirst du ein Mann den ich nicht kenne
(aber in dir war)
Wie kannst du nur so grausam sein
Kann ich von dir weglaufen?
Oh ich sollte vor dir weglaufen..

Unsere Lächeln war so lang wie hunderte Meilen
Keiner wusste dass es nur eine Tarnung war
Denn wenn es an der Tür klingelt wirst du wieder zu den Mann den ich liebe
Und wir spielten die perfekte Welt, reif für einen Emmy
Blaue Flecken, für niemanden sichtbar
Emotionen fliegen durch mein Herz
Keiner merkte wie ich innerlich starb
Verwirrt von dem Hin und Her.
Bridge:
Oooooo.. Aber ich bin stärker als deine Worte, du bist schwächer als mein Glaube,
also werde ich von dir weglaufen, mit erhobenem Kopf, und lasse die Tür zurück.
Bedecke mich
Ich war einmal ein Kind voller Hoffnungen und Träumen
Und dachte, ich kann alles tun
Dann wurde das Leben mein Feind
Ich verlor alle Kontrolle über mich selbst,
realisierte dass ich nur das war, was die anderen über mich sagten
Wär ich nicht besser tot?
Ich bitte euch bitte, bitte, bitte
Ich werd immer mehr in die Tiefe gezogen
Chorus:
Dann kamst du und rettetest meine Seele
Du streckst deine Hand zu mir aus und gabst mir Hoffnung
Du erlaubtest mir zu sehen, wie meine Zukunft aussehen könnte
Und meinen Träumen zu folgen, damit ich frei bin.
Verletzende Worte, die Mutter sagt; verletzende Worte, die Vater sagt
Wurde ausgenutzt und konnte nicht zurückkämpfen
All meine Kraft verliess mich
Anscheinend stimmt es, dass ich nur Abfall bin
Fortgeschmissen und nichts mehr zu sagen
Ich sah nur noch die Dunkelheit
Finde ein Messer, mach dem ein Ende, bedecke mich.
Noch ein Atemzug und ich wurde wiederbelebt
Ich war am Ende aber du brachtest mich wieder zurück.

Chorus:
Dann kamst du und rettetest meine Seele
Du streckst deine Hand zu mir aus und gabst mir Hoffnung
Du erlaubtest mir zu sehen, wie meine Zukunft aussehen könnte
Und meinen Träumen zu folgen, damit ich frei bin.
Ich bin frei weil du an mich glaubtest.
Ich bin frei ..
Dann kamst du und rettetest meine Seele
Du streckst deine Hand zu mir aus und gabst mir Hoffnung
Du erlaubtest mir zu sehen, wie meine Zukunft aussehen könnte
Und meinen Träumen zu folgen, damit ich frei bin.

Verletzlich
Liebe sollte nicht so kompliziert sein
So oft ist es doch unser beider Schuld.
Aber weiterzugehen heisst auch loslassen
Und keiner von uns beiden wird die Show verlassen.
Ich stand zu viele Male hinter dir
Immer nicht sicher mit dem Drehbuch namens Leben
Also folgte ich deiner Leitung, setzte mich in den Rücksitz
Aber tief in meinem Herzen weiss ich, dass ich noch nicht verloren habe.
Chorus:
Also (Liebe) nimm mich wie ich bin
Und für wer ich bin
Ich enthülle meinen Verstand, ziehe den Vorhang vor meinem Herzen weg
Scheine auf diese Seele und ich sage dir
Dieses Herz will gesehen werden.
Der Streit geht weiter und weiter.
Während unsere Herzen explodieren, fängt die Lava an zu fliessen.
Brennendes Feuer, Rauch steigt in unsere Augen
Sollen wir uns einfach voneinander verabschieden?
Tschüss. Auf Wiedersehn.

Er sorgt sich
Hypnotisiert, fasziniert von Gottes Liebe, ich preise dich
Ich fühle mich zufrieden, mein Herz ist wiederbelebt.
Oh er sorgt sich, er sorgt sich um mich.
Er sorgt sich, er sorgt sich um mich
Gerechtfertigt, von meinem Gott anerkannt
Gelähmt vor Freude da ich weiss, ich bin ermutigt.
Er sorgt sich, Er sorgt sich um mich
Er kümmert sich um alles, was ich brauche
Perfekt, Perfekt, perfekt.
Bridge:
Macht euch keine Sorgen!
Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten.
Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm!
Er sorgt sich, Er sorgt sich um mich
Er kümmert sich um alles, was ich brauche
Perfekt, Perfekt, perfekt.
Hypnotisiert, fasziniert von Gottes Liebe, ich preise dich
Er sorgt sich um mich.
Ich werde träumen
Manchmal ist es schwer zu sehen
Manchmal ist es schwer zu glauben
Dass es Hoffnung in dieser Welt gibt
Eine Familie aufzuziehen
Ist nicht mehr was es einmal war
Kann ich glauben dass es noch Gutes in der Welt gibt?
Refrain:
Also werde ich glauben wie Dorothy
Von einem Land ohne Unglücke
Wo die Kinder frei und wild rennen können
Einer Welt von Frieden und Hoffnung
Ich werde träumen.
Ich fühle mir sind die Hände gebunden

Von politischen Standpunkten und Zeichen
Die Zukunft wird missverstanden
Dann sehe ich in die Augen meines Kindes
Voller Liebe und süsser Überraschungen
Oh ja ich glaube da gibt es Gutes gibt.

Ich bete
Ich bete für diejenigen, die keine Chance im Leben haben.
Für diejenigen, die geboren wurden um ohne Bewährung verurteilt zu werden.
Ich bete für all diejenigen, die noch nie ein Licht gesehen haben
Möge der Retter kommen und ihre Seele retten.
Chorus:
Oh da muss es doch ein Licht am Ende des Tunnels geben
Oh da müssten doch hellere Tage sein, für morgen
Für diejenigen ohne Stimme
Für diejenigen ohne eine Wahl
Oh da müsste doch ein Licht sein.
Ich bete für diejenigen, die kein Leben haben
Nur Krankheit, Versuchung, Schmerzen und weinende Augen
Ich bete für diejenigen, deren Zukunft voller Streit ist
Dass die Ketten wegfallen werden mit allen Bindungen.
Bridge:
Herr, bringe eine Revolution in dieses Land
Bring Kraft und Weisheit von oben
Gott nimm deine Leute an den Händen
Und zeige ihnen dass du der Gott der Liebe bist.
Kleines Baby Wiegenlied
Kleines Baby in deinem Bett
Ich sehe nur dein süsses Gesicht
Kleine Hände, die sich nach mir austrecken
Kleines Baby in deinem Bett.
Ich strecke mich aus nach dir
Ich halte dich
Voller Freude schenke ich dir meine Liebe

Und erzähle dir von des Vaters Liebe
Er sieht dich von oben
Kleines Baby in deinem Bett.
Kleines Baby in deinem Bett
Kleines Baby in deinem Bett
Ich sehe nur dein süsses Gesicht
Kleine Hände, die sich nach mir austrecken
Kleines Baby in deinem Bett.
Du willst nur spielen
Und einen sorgenlosen Tag haben
Es sollte doch immer so sein
Dein Lächeln ist wie ein Sonnenstrahl.
Kleines Baby in deinem Bett ..
Bridge:
Es ist wieder an der Zeit dass ich gehen muss.
Ich weiss aber dass Jesus dich liebt.
Jemand anderes wird an meiner Stelle kommen
Um dir die Liebe des Vaters zu zeigen.
Kleines Baby in deinem Bett
Kleines Baby in deinem Bett
Kleines Baby in deinem Bett
Ich sehe nur dein süsses Gesicht
Kleine Hände, die sich nach mir austrecken
Kleines Baby in deinem Bett.

Der Mann in Schwarz
Tja, du fragst dich warum ich immer schwarz trage,
warum du nie helle Farben an mir siehst,
und warum meine Erscheinung einen traurigen Ton hat,
nun, es gibt einen Grund dafü r, dass ich so rumlaufe.
Ich trage schwarz fü r die Armen und Bedrü ckten,
die auf der hoffnungslosen, hungrigen Seite der Stadt leben,
Ich trag es fü r die Gefangenen, die schon lange fü r ihr Verbrechen bezahlt haben,
aber im Knast bleiben mü ssen, als Opfer der Zeit.
Ich trage schwarz fü r die, die niemals die Wö rter von Jesus

gelesen oder gehö rt haben,
ü ber den Weg zum Glü ck durch Liebe und Wohltä tigkeit,
wenn man denkt, Gott spricht geradewegs zu dir und mir.
Nun, uns gehts ziemlich gut, denke ich mal,
in unseren tollen Autos und schicken Kleidern,
und nur, damit wir erinnert werden an die, die das nicht haben,
ist es gut, wenn es einen Mann in Schwarz gibt.
Ich trag es fü r die kranken und einsamen Alten,
fü r die Sü chtigen, deren schlechter Trip sie kalt zurü ckließ,
Ich trage schwarz in Trauer fü r die Leben, die hä tten sein kö nnen,
jede Woche verlieren wir hunderte guter junger Menschen.
Und ich trag es fü r die Tausende die starben,
wä hrend sie glaubten, Gott wä re auf ihrer Seite,
ich trag es fü r weitere Hunderttausende,
die alle glaubten, wir wä ren auf ihrer Seite.
Tja, es gibt Dinge, die niemals gut werden, ich weiß,
und es gibt so viel zu verä ndern,
aber bis wir nicht damit anfangen, wenigstens einige gute Dinge zu tun,
wirst du mich niemals in Weiß sehen.
Ich wü rde echt gern jeden Tag Regenbogenfarben tragen,
und der Welt erzä hlen, dass alles in Ordnung ist,
aber ich versuche, ein wenig Dunkel auf meinem Rü cken zu tragen.
Bis die Dinge heller werden, bin ich der Mann in Schwarz
Brasov mein Zuhause
Ich schwamm an der kalifornischen Küste
Fuhr in Fischerbooten in Bosten
Und wunderte mich, wo Gott mich haben will
Dann fand ich diese Stadt
Chorus:
In dem das Grass grüner ist
Die Bäume grösser sind
Die Berge hoch stehen
Ich liebe diese Stadt
Wo sich meine Seele freier fühlt
Mein Herz langsamer schlägt
Diese Stadt in Transilvanien ist mein Zuhause
Meine Heimat Brasov

Die Glocken läuten von der alten schwarzen Kirche
Schrecken die Tauben auf
Strassen mit Kopfsteinpflaster
Und Berge umgeben diese wunderschöne Stadt
...
Bridge:
Manchmal denke ich an meine anderen Heimatstädte
Und frage mich ob ich etwas verpasse
Doch dann fühle ich diese kleinen Wind
Der flüstert: lass es sein
Samen der Bestimmung
Segne diejenigen, die auf den Knien beten
Sie sind unsere Quelle des Segens
Sie sind im Hintergrund
Und beten für die Samen
Segene diejenigen,
die frei geben
und nicht nach einem Vorteil suchen
sie sind da mit offenen Händen
und hören den Hilferuf
Wir sind durch dich gesegnet, weisst du das?
Ja durch dich
Wir sind von dir gesegenet, weisst du das?
Wir arbeiten alle zusammen!
Wir sind in einem Kampf für die Menschheit
Wir krempeln die Ärmel hoch
Für die Geringsten
Wir marschieren zum Takt in Richtung Ewigkeit
Wir kämpfen um das Leben gegen die Not.
Segne diejenigen, deren Weisheit fliesst
Um die Verantwortung und Entscheidungen richtig zu treffen
Um zu erneten was gesägt wurde
Während wir die Pflanzen giessen
Während wir die Samen für die Ewigkeit sähen.
Wir sind die Hände, ihr seid die Füsse
Im Geist vereint
Wir arbeiten zusammen!

Wir sind durch dich gesegnet, weisst du das?
Ja du
Wir sind von dir gesegenet, weisst du das
Wir arbeiten alle zusammen!
Gebt und euch wird gegeben.
Lukas 6,38
Ungewollt
Ungewollt, ungeliebt
Keine Mutter die sich kümmert
Kein Vater, der mit mir auf den Stufen spielt.
Ich war ein Fehler,
Es gab keinen zum Lächeln
Warum kannst du mich nicht
Eine Weile nehmen?
Chorus:
Bitte lass mich nicht wieder allein
Umarme mich noch einmal
Ich weiss nicht wie
Ich weiss nicht wann
Jemand sagen wird:
Du gehörst zu mir.
Bitte gib mir eine Chance
Weg von diesem Ort
Um zu lieben, singen und tanzen
Und fuer dich zu lächeln.
Es gibt Hoffnung im Sohn
Er ist immer hier.
Ich habe keinen Ort für mich
Aber Vater du bist da.

Befreie mich
Er starb fü r mich
An einen Baum genagelt
Sein Blut war das Opfer
Um mein Leben zu befreien

Um mich zu befreien
Chorus:
So sehr hat Gott die Welt geliebt
Dass Er Seinen eigenen Sohn gab
Auf dass alle, die an Ihn glauben
Nicht verloren gehen
Sondern das ewige Leben haben
Ewiges Leben!
Er nahm unsere Schuld mit dem Blut das Er vergoss
Als er dann von den Toten auferstand
Genauso wie er es prophezeit hat
Er beruft uns, es allen zu erzä hlen
Von Seiner ü berfliessenden Liebe
Jesus Du bist unsere Hoffnung.
Unser Gott der Hoffnung!

