
in meinem Leben 
bis ich angekommen bin?

Alles anders, alles vorbei,
was kommt als nächstes?
Wer bleibt mir treu?
Bin ich jetzt da?
Wo will ich hin?
Liebst Du mich immernoch?
Wie macht das alles Sinn?
 
Gestern warst Du fröhlich und 
frei, 
heute kreisen sie Dich ein.
Gestern dachtest Du nichts 
dabei, 
heute bist Du ganz allein.
Eben war ein fröhliches Fest
und ganz plötzlich ist es aus.
Ich will nicht, dass Du mich 
alleine lässt, 
bitte nimm mich mit nach Haus!

Was gestern groß war 
ist heute klein,
doch Du wirst immer 
mein Vater sein.
Ich weiß es sicher, 
ich spür es tief in mir, 
ass Du mir beistehst, 
Herr, ich vertraue Dir!
 
Vieles wird anders, 
vieles geht vorbei,
doch Du mein Herr und Vater,
Du bleibst mir treu!
Du bist bei mir, wo ich auch bin,
Du liebst mich immer mehr,
gibst meinem Leben Sinn!

Für alles was noch kommt,
hältst Du Deine Hände hin.

Sehnsucht
Text und Melodie: Annelie Salzer

Hab solche Sehnsucht,
Sehnsucht nach Dir.
Fühl mich alleine,
warum bist Du nicht hier.
Sehnsucht nach Liebe,
Sehnsucht nach mehr.
Ohne Dich bei mir ist mein 
Leben so leer.

Dich zu kennen 
ist ein Privileg,
mit Dir zu reden tut so gut.
Oft weiß ich nicht 
warum ich nicht schon 
früher mit Dir red‘.
Bin so verstrickt in meinem 
Sumpf, 
so oft fehlt mir der Mut.
Doch Du hast für mich `nen 
guten Plan und nur Du 
kennst meinen Weg!

Wie oft Herr 
wolltest Du mir zeigen was gut 
ist und was nicht.
Und wie viel öfter 
hab ich’s nicht befolgt 
mit fragendem Gesicht.

Doch Du bist nie beleidigt
hast für mich ein off‘nes Ohr.
Keiner kennt mich so wie Du,
und keiner liebt mich so wie Du.

More  Than  a  Promise
Text und Melodie: Carolin Schock

Hör das Flüstern, 
gebrochene Seele! 
Sei nicht entmutigt, 
verschlossenes Herz! 
Beuge dich nieder, bitterer Stolz! 
Gib alles was du bist dem Einen, 
der seinen einzigen Sohn gab! 
-Es ist mehr als ein Versprechen! 
Er starb nicht und ließ uns ganz
alleine! 
Er ist kein König, 
der in seinem Schloß lebt. 
Er krönt und erhebt uns, 
denn für uns verließ er seinen Thron! 
Es war leise, als er starb. 
Alles was sie erwartet hatten 
schmolz dahin. 
Sie waren entmutigt, 
kein Hoffnungsschimmer. 
Wie konnten sie glauben, 
dass er sterben 
und wieder auferstehen würde? 
Dieses Versprechen ist mehr 
als sie erwartet hatten, 
dieses Versprechen ist viel mehr! 
Dieses Versprechen ist mehr 
als ich denken kann,
weil es wahr wurde, 
dass er für mich und dich 
sterben würde!

Hear the whisper
broken soul!
Don‘t be discouraged,
closed heart!
Bow your head down,
acrimonious pride!
Give all you are to the One,
who gave His only Son!
 
It is more than a promise!
He didn‘t die 
and leave us all alone!
He‘s not a king
who lives on his castle.
He crowns us high,
`cause for us He left His 
throne!
 
It was silent,
when He died.
All they expected,
melt away.
They where discouraged,
no ray of hope,
how could they believe 
in their pain, 
that He would die 
and rise again?

This promise 
is more than they expected, 
when it came true,
this promise is much more!
This promise is more 
than I can think of 
`cause it came true,
that He would die 
for me and you!

Nur  ein  Held
Text und Melodie: Carolin Schock

Ritterlich kühn,
niemals zu stolz
ehrlich geschnitzt 
aus Ebenholz.
Kein Weg zu weit,
Drachen bekämpft
und auch kein Rückschlag, 
der Dich dämpft.
So stark wie Du 
ist nur ein Held!
Du kannst stolz sein!

Nicht jeder bekommt die Chance
zu zeigen, was in einem steckt,
und nicht jeder versteht 
bis zum Ende zu kämpfen, 
wenn der Drache geweckt!

Schleichend kommt er,
doch Du weißt Bescheid,
vor Dir Dein König, 
in leuchtendem Kleid!
Er trägt Dir das Schwert,
weil Du den Kampf wagst, 
hoch erhobenen Hauptes
auch wenn Du versagst.
Er ist so stolz 
auf seinen Held!
Du kannst stolz sein!

Du weißt er lässt Dich 
nicht alleine,
Dein König weiß, 
was Du auf Dich nimmst,
und dennoch kämpfst Du 
noch für and‘re,
Du weißt, dass Du 
trotz allem gewinnst!

Das Tor zum Schloss ist offen,
voll Vertrauen, wirst Du 
dorthin gehn,
Dein Mut diesen Drachen 
zu töten, soll und bleiben, 
bis wir Dich wieder sehn!

Sei  wieder  GlÜcklich
Text und Melodie: Carolin Schock

Sei wieder glücklich! 
Lass seine Sonne über Dich
und Deine Felder scheinen, 
in Dein Herz!
Sei wieder glücklich!
Du sollst vor Freude weinen,
das Glück soll Dich bescheinen
und nicht der Schmerz! Ooh!
Sei wieder glücklich!
Er sieht Dich und er kennt Dich!
Er will nicht, dass Du aufgibst 
einfach so!
Denn er tat es auch nicht,
er starb für Dich, in Dunkelheit
und macht für Dich Licht! 

Er lebt für Dich, 
nur Du weißt es nicht,
dass Dein Leben ihn bewegt!
Wie ein kleines Licht,
wende Dein Gesicht
zu dem, der seine Hände 
auf Dich legt!

Sei wieder glücklich! 
Lass seine Sterne über Dir
Deine Nacht erhellen
und Dein Herz!
Sei wieder glücklich!
in Dir soll Lachen leben
ein Tanz voll Morgensterne
und nicht voll Schmerz! Ooh!
Sei wieder glücklich!
Er hält Dich voller Liebe,
er will Dich wachsen sehen
und nicht zerstörn!
Denn Du bist ein Kunstwerk!
Er formte Dich, damit Du lebst
warum tust Du‘s dann nicht?

Wirf die Schatten fort!
Er lebt und Du sollst leben!
Nimm ihn doch beim Wort!
Lass Dich von ihm bewegen!
Er will nicht, dass Du leidest,
er will Dich lachen sehn, ooh
auch wenn wir seine Wege
nur blind vertrauend gehn!

I  Wanna  be  Closer
Text und Melodie: Carolin Schock

Diese Tage sind kalt draußen 
und tief in meinem Herzen 
fühle ich, dass etwas verloren ging. 
Etwas ist auseinander gegangen. 
Ich weiß es tief in mir, 
dass da viel mehr sein müsste. 
Es war dort viel wärmer. 
Könnte es so sein, 
wie es vorher war?
Ich will Dir näher sein. 
Du bist mein Vater 
und ich will lieber Dir näher sein!
Ich weiß, dass Du hier bist, 
überall um mich. 
Aber gefrorene Herzen 
schmelzen nicht, 
wenn sie kein Klang erreicht! 
Wie war das, 
als wir tagelang geredet haben? 
Ich habe Dir erzählt 
und Du hast geantwortet.
Ich will nicht, dass das vorbei ist!
Vater zieh mich nah zu Dir! 
Ich weiß, Deine Liebe für mich 
ist wahr! 
Du bist der einzige, der mich liebt, 
wohin ich auch gehe! 
Ich will Dir näher sein!

These days are cold outside
and deep in my heart
I feel something is lost
something is apart
I know it deep inside
there has to be much more.
It was much warmer there
Could it be as it was before?
 
I wanna be closer to You!
You are my father
and I‘d be rather closer
closer to You!
 
I know that You are here
everywhere around,
but frozen hearts don‘t melt
if there is no sound.
How was it when we talked

days and days along?
I told You and You answered
I don‘t want this to be gone!

Father draw me near to You!
I know Your love for me is true!
You‘re the only one who loves 
me everywhere I go!

Sim  para  ti
Text und Melodie: Carolin Schock
Übersetzung: Sarah Bayha

„Ja zu Dir“
Herr, ich sag heut ja zu Dir, 
jeden Tag neu! 
Und ich weiß Du bist noch bei mir,
weil doch jeder Neubeginn 
für Dich wichtig ist. 
Ich fang neu an 
und Du bleibst mir treu!

Lalala lalala, 
Herr, wie liebst Du mich!
Lalala lalala, 
für Dich singe ich!

Lalalalalala , 
Senhor como você me ama
lalalalala, 
pra você eu canto!

Senhor, meu caminho tá 
íngreme ou vai morro abaixo,
cada dia eu tenho que andar 
nele! Eu sei, estou dando tra-
balho à você mas eu prefiro ver 
você na minha frente!

Herr, mein Weg ist steil oder 
geht bergab, jeden Tag muss ich 
ihn gehn, ja, ich weiß,
ich lauf Dir ständig nur davon! 
Lieber würd ich nur Dich 
vor mir sehn!

Senhor,
Hoje eu digo „Sim“ para ti
cada dia novamente e eu sei, 
que você está comigo porquê 
cada novo começo é importante 
pra você! Começo novamente 
e você continua fiel!

You  give  everything  to  me
Text und Melodie: 
Carolin Schock und Annelie Salzer

- Eines Tages 
laufe ich die Straße entlang. 
Niemand läuft neben mir. 
Aber ich weiß, 
Du bist da und hörst mein Gebet!
- Heute stehe ich 
auf einem Floß im Meer. 
Niemand hält mir die Hand, 
aber ich weiß, 
Du sorgst Dich um mich, 
Deine Hände sind da!
- Mein Herz schreit aus mir! 
Warum erkennt es 
wahrhaftig niemand? 
Aber Du weißt viel besser, 
für was mein Leben bestimmt ist!  
Du gibst mir alles! 
Ein Kind des Königs 
werde ich immer sein! 

Prinz und Prinzessin, Du und ich! 
Er gab alles damit wir erkennen!

One day I‘m walking 
down the street,
nobody‘s walking next to me.
But I know You‘re there
Hearing my prayer!

You give everything to me!
A child of the king I`ll ever be!
Prince and princess 
You and me!
You gave all 
so that we see!

This day I‘m standing
on a raft in the sea,
nobody‘s holding hands with me!
But I know You care,
Your hands are there!

My heart is crying out of me!
Why does nobody really see?
But You know much more
what my life is for!

Abendlied
Text und Melodie: Carolin Schock

Abendlied, 
Stern der Nacht,
dieser Tag hat mir 
so viel gebracht.
Leise stehe ich 
und hör Dir zu
Hab so viel geredet heut 
- jetzt redest Du.
Meine Sorgen weißt Du längst 
- ich sag‘s Dir jeden Tag.
Ob Du mir noch immer zuhörst,
ist, was ich mich oft frag...

Darum: Sag was Du willst, 
ich will heut schweigen,
sag mir das, 
was ich falsch gemacht,
Du kannst mir alles zeigen!
Zeig wie Du mich siehst,
zeig das, was nur Du 
sehen kannst,
ich will einmal auf Dich hörn,
mich vor Dir verneigen.

Herr der Welt, ich steh still,
sag was Du willst, 
nicht was ich, Herr, will!
Du bestimmst die Zeit, 
ich wart auf Dich,
ständig wartest Du 
den ganzen Tag auf mich!
Blind geh ich durch Deine Welt,
dabei hast Du doch das Licht,
meine vielen Worte
versperrn mir oft die Sicht!

...Darum: sag, was Du willst,
ich will heut schweigen...
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is it the place of the trees, 
is it the place of the cherries?
Is it the place that I know and 
the place that knows me, 
the land of my family?
Or is it the land 
where I fell in love, 
where I found your grace, 
where I loved to be?
Or is it anywhere else 
in the world, 
where you want me to be?

Lord guide me through 
and strengthen me.    
Lord I will trust in Thee.
Show me your way 
and make it clear,
Where you want me to be.

Regenzeit
Text und Melodie: Annelie Salzer

Der Himmel grau verhangen, 
die Wolken grau und schwarz,
ganz leise fällt der Regen 
auf jeden einzelnen Fleck. 
Die Seele leer und traurig, 
ich fühl mich 
krank und schwach.
Fühl mich von allen verlassen, 
bin müde und lieg doch wach.
 
Es ist Regenzeit,
immer dann wenn ich wein‘, 
Doch es wird nicht immer 
regnen, 
auch wenn ich’s gerade mein‘,
bald wird die Sonne scheinen, 
damit ich aufhör‘ zu weinen.
Und die Wolken werden wei-
terziehen.

So ausgelaugt und abgespannt, 
überfordert und allein,
von Arbeit eingegraben, 
will nur an einem Ort sein.
In seine starken Arme, 
da sehne ich mich hin,
Er wird mich ganz fest halten, 
wenn ich alleine bin. Denn….
Ref:
...es ist Regenzeit...

Die Welt versinkt im Regen, 
alles ist triefend nass,
Kennst meine verletzten 
Gefühle, 
weißt dass ich traurig bin.
So viel Zeit verrinnt, 
unproduktiv genutzt.
Doch weiß ich 
selbst in dieser Zeit, 
steh ich unter deinem Schutz

Du  laesst  sie  nicht allein
Text und Melodie: Carolin Schock
 

Verschlossene Türen,
verschlossene Herzen,
keine Macht hält es auf.
Kein Erkennen,
wohin soll ich rennen?

Keine Macht hält es auf.

Doch ich weiß,
Du lässt sie nicht allein.
Auch wenn sie Dich vergisst,
wirst Du immer bei ihr sein.
Jeden Tag 
hältst Du sie bei der Hand,
auch wenn sie Dich nicht 
mehr kennt
und sich versteckt 
in ihrem Land.
Dunkle Nacht nimmt das 
Licht.
 
Jeden Tag frag ich,
jeden Tag sag ich,
Deine Macht hält es auf!
Doch voll Erbarmen,
hältst Du sie in den Armen.
Warum hältst Du es dann nicht 
auf?

Sternenlicht, schein in ihr!
Morgenlicht, 
zeig ihr Dein Gesicht!
Ich geb nicht auf!
Keines Falls!
Du mein Gott, 
weißt was Du tust! 

Do  not grieve
Text und Melodie: Annelie Salzer

Er war Dein bester Freund,
aber Eure Freundschaft 
ging auseinander. 
Du weißt nicht wirklich, 
wie alles so falsch laufen konnte.
Aber Du weißt, dass Gott Dir 
helfen wird damit klar zu kommen. 
Und Du weißt, dass Gott Dir 
helfen wird stark zu sein.
Sei nicht bekümmert, denn Gott, 
der Herr ist Deine Stärke.
Er ist bei Dir.
Der Schmerz sitzt tief 
und Du nennst Dich ein Schaf. 
Warum ist das alles passiert? 
Warum musste das alles sein?
Du hast ihn geliebt, er liebte Dich, 
aber es hat nicht angehalten. 
Vertraue Gott und er wird Deine 
Vergangenheit heilen.

He was your best friend, 
but the friendship 
has come to an end.       
You don’t really know 
how it all could go so wrong.
But you know 
God will help you to get along.
And you know 
God will help you to be strong.   
     
Do not grieve, for the Lord 
your God is your strength.
Do not grieve 
for He is with you.
Do not grieve, for the Lord 
your God is your strength.

The pain is deep 
and you call yourself a sheep.      
Why did all this have to happen, 
why did all this have to be?

You loved him, he loved you, 
but it did not last.
Trust in God and 
he will heal your past.

Siehe
Text und Melodie: Annelie Salzer

Gott du gibst mich nicht auf
auch wenn ich’s 
wieder mal vermassel
Dann hilfst mir raus
aus dem ganzen Schlamassel.
Immer wieder versag ich
darin dir zu vertrauen,
wenn die Angst mich einschnürt
nur auf dich zu schau‘n.

Sei du mein Fundament,
hilf mir mein Lebenshaus 
zu baun.
Helfe mir immer wieder neu
deinem Versprechen zu trau‘n!

Siehe, ich habe dir geboten,
dass du getrost 
und unverzagt seist.
Lass dir nicht grauen
und entsetzte dich nicht;
denn der Herr, 
er ist dein Gott,
er ist mit dir 
in allem was du tust!

FREE
Text und Melodie: Annelie Salzer

Ich traue mir selbst oft mehr als Dir. 
Das macht die Sache nicht einfacher. 
Oft ist das, was ich mache 
nicht Dein Wille 
und nichtim Einklang mit dem, 
was gut für mich ist.
Ich realisiere, dass Dein Weg 
besser für mich wäre, bitte hilf mir!
Ich will frei sein! Ich will, dass Du es 
siehst! Ich will ich selber und 
Dir näher sein! 
Ich will nicht weit weg sein, 
ich will nicht das jemand anders 
bei mir ist, ich will nur frei sein!
Ich weiß, dass ich mich zu oft 
kümmere, was andere über mich 
denken.
Aber was zählt ist, frei zu sein. 
Es ist vielleicht die Zeit
darum zu beten, 
dass Du mir vergibst, 
was ich getan habe. 
Bitte hilf mir, Vater, Herr und Freund, 
bevor meine Zeit um ist. 
Meine Sünden sind zahllos 
und Du weißt alles. 
Bitte hilf mir 
meine Sünden zu überwinden, 
Dir zu vertrauen und zu gewinnen. 
Ohne Deine Hilfe, ohne Deine Liebe 
ist mein Leben bedeutungslos. 
Ich will mein Leben für Dich leben, 
hilf mir mein Leben zu ordnen. 
Ich will frei sein!

I far too often trust myself,
I trust me more than You.
That doesn’t make things easier
and often what I do,
Is not Your will, is not in line,

with what is good for me
I realize Your way would be,
much better, please help me.
 
I wanna be free,
I want you to see,
I wanna be me,
and closer to thee.
I don’t wanna be far away,
I don’t want anyone else to 
stay
I just wanna be free,
I wanna be free.
 
I know I far too often care
what others think off me.
But actually I shouldn’t care,
what matters is: to be free.
So maybe this is the time to ask:
Forgive me what I’ve done.
Please help me father, lord and 
friend before my time is gone…

My sins are countless and you 
know each and every sin.
Please help me overcome my 
sin and trust in you and win.
Without your help, without your 
love,
my life is meaningless
I want to live my life for you,
help me to tidy up this mess.

Lord help me to be
Lord help me to see
Lord help me to feel
Free! I wanna be free.

Mein  Herz tanzt!
Text und Melodie: Carolin Schock

Wie ein Sog ist diese Angst,
dass ich alleine bin.
Was ist Lüge, wer ist gerecht?
Welche Antwort macht hier 
Sinn?
Dieses Tal voller Steine
verblendet mir die Sicht.
Komm ich raus hier,
ganz alleine?
Ist wenn ich hochschau 
oben Licht?
 
Dieses Wort, dass Du mir gibst,
ist so schön wie ein neuer 
Morgen,
weil Du uns unendlich liebst,
brauchen wir uns nicht zu 
sorgen!

Mein Herz tanzt
und ich
bin überglücklich,
weil Du mich befreist,
von dem was mich hält!
Und ich weiß,
das was ich,
als Sorge empfinde,
hast Du längst so geplant,
weil Du weißt,
dass ich Dir vertrau,
Herr, der Welt!

Dunkle Macht hält sich bereit,

mich zu packen wenn sie kann,
zieht mich fort, weil ich zu 
schwach bin,
sie will näher an mich ran.
Ich versuch mich zu halten,
denn so leicht geb ich nicht auf.
Vor dem Abgrund
bist Du stärker,
Deine Hände fangen mich auf!

Du  bist eine Perle
Text und Melodie: Carolin Schock

Wieder einmal stehst Du da,
mit gesenktem Blick,
siehst Dir an, wie wunderbar 
sie aussehn‘.
Hättest das nicht Du sein 
können so unendlich schick?
Doch stattdessen schaust 
Du weg von Dir.
Du bist nicht, was Du sein willst, 
begehrt und verehrt,
lächelt jemand Dir zu,
denkst Du, da ist was verkehrt!
 
Du bist eine Perle,
versteck Dich nicht im Meer!
Wunderschön und kostbar,
Du bist so viel mehr!
Schau Dich nur an,
wie Deine Augen strahlen,
Gottes Liebe kann
unglaublich schön malen,
zeig uns noch mehr von Dir!

Dap, dap...

Leise schleichst Du 
Deinen Weg,
ohne Zuversicht,
wer soll Dich bemerken, 
denkst Du stumm.
Dunkelheit umgibt Dich ganz, 
wer macht endlich Licht?
Du selbst ganz bestimmt nicht,
denkst Du Dir.
Jede Freundin geht nur mit, 
weil sie schöner ist als Du,
doch ich sag Dir jetzt eines,
hör mir doch mal zu:
Ref: ...Du bist eine Perle,
versteck Dich nicht im Meer!
Wunderschön und kostbar,
Du bist so viel mehr!...

You Are the Reason
Text und Melodie: Carolin Schock

Ich bin heute morgen aufgewacht 
und was war das für ein Tag! 
Sonne, Sommer, 
ich könnte vor Freude beten!
Aufstehen, Freunde treffen, 
das sind Ferien! Oh ja!
Ich nehme T-Shirt und Rock, 
-oh sonniger Tag! 
Herr, von Dir kommt so eine große 
Liebe, ich will „Hey!“ rufen. 
Du schenkst Freude, Du gibst Spaß, 
es ist ein heiliger Tag! Oh!
Du bist der Grund, 
der mich innerlich kichern lässt, 
prustend vor Lachen, 
öffnest Du Deine Arme weit, 

klopfst mir auf die Schulter, wissend, 
wie wertvoll mein Leben ist. 
Deine Liebe ist umarmend, 
diese Tage sind wie ein Kuss!
Ich schüttle Hände und Milchshakes 
und lache laut auf! Hahaha! 
Singende Vögel fliegen mit mir, 
es ist nicht eine Wolke am Himmel! 
Ich weiß tief in mir: 
„Hör bitte nicht auf damit!“ 
Deine Welt ist bestaunenswert, 
da besteht kein Zweifel! 
Ich singe, hüpfe und tanze, 
es ist alles erlaubt! 
Ich fühle mein Leben, fühle Deine 
Liebe, in der Menge jubel ich:
Du bist der Grund meiner Freude!

I wake up this morning
-oh what a day!
Sunshine, summertime!
-I‘d like to pray!
Goin‘ up, meeting friends, 
this is holiday! oh yeah!
I take shirt and skirt
-oh sunny day!
Lord, this is so much lovin‘!
I will cry :“Hey! 
You give joy, You give fun,
it‘s a holy day!“ ooh

You are the reason,
gives me this giggling inside,
snorting with laughter,
You open arms wide!
Patting on the back,
knowing how worthy my life is,
Your love is embracing;
these days are like a kiss!

I shake hands and milkshakes
and laugh out loud! (Hahaha)
Singing birds flying with me,
there‘s not a cloud!
- I know, deep inside:
„Please don‘t cut it out!“ 
oh yeah!
Your world is amazing,
there is no doubt!
I sing, jump and dance, 
it‘s all allowed!
Feel my life, feel your love,
shouting in the crowd: „Oooh...“

Alles  anders
Text und Melodie: Carolin Schock

Gestern hast Du Blumen 
gepflückt,
die Dich heut 
nicht mehr erfreu‘n.
Gestern warst Du völlig 
entzückt,
heut wirst Du es bereu‘n.
Gestern wusst‘ ich was ich hab,
heut hab ich es verlor‘n.
Einmal stehn wir an einem Grab
und dann wird ein Kind gebor‘n.
 
Was ist nur los? 
Wo sind wir hin?
Ist alles Sinnlos?
Hat etwas Sinn?
Alles vorbei?
Wo will ich hin?
Wer gibt mir Halt 

My First Prayer
Text und Melodie: Carolin Schock

Meine Gedanken sind leer, 
ich kann sie nicht zurückholen.
Wie kann ich diese leere 
Wand füllen? Es gibt keine 
Ent-schuldigungen mehr, 
-keinesfalls! 
Ich falte meine Hände, 
Herr, bevor ich falle!
Ich war so sprachlos,
ich konnte nicht glauben,
dass ich wirklich freier atmen würde.
Aber in diesem Moment ist 
plötzlich diese heilige Gegenwart 
so tief in mir!
Du liebst mich, ich liebe Dich, 
das ist es was Du mit mir machst!
Dies ist mein erstes Gebet. 
-Warum habe ich so lange gewartet?
Dies ist mein erstes Gebet 
in einem einfachen Lied.
Nicht nur ein einfaches Lied 
für Dich mein Gott.
Es ist wirklich ehrlich:
Von diesem Moment an 
will ich an Dich glauben!

My thoughts are empty 
there‘s no recall. 
How can I fill this empty wall?
There are no excuses 
-not at all!
I fold my hands, Lord, 
before I fall!

You love me, I love You,
That‘s what You do!

This is my first prayer,
-why did I wait so long?
my very first prayer 
in a simple song!

I was so speechless 
I could not believe 
that I would really
more freely breathe. 
But in this moment 
there‘s suddenly
this holy presence 
so deep in me!

Not only a simple song 
for You God, 
It is really honestly: 
You‘re my God, 
from this moment on!

Nicht aufhalten   lassen
Text: Annelie Salzer
Melodie: Annelie Salzer, Carolin Schock

Schön, dass du da bist 
um von ihm zu hörn. 
Lass Dich von keinem Ander‘n 
dabei störn.
Lass ihn mit dir reden, 
hör ihm zu,
nicht aufhalten lassen, 
der den Gott meint, bist Du!

Ich lass mich oft aufhalten von 
unwichtigen Dingen,
dabei ist er doch da und 
eigentlich müsst ich laut singen.
Doch Arbeit, Termine, 

Menschen halten mich auf, 
so nimmt mein Leben 
Tag für Tag seinen Lauf!

Oft habe ich Angst den 
Andern von Gott zu erzählen. 
Zu groß die Angst 
sie würden meine Zeit stehlen.
Doch dieses Mal will ich 
meine Zeit nicht verträumen, 
weil die andern ohne Ihn 
was versäum’n.

Nicht aufhalten lassen, 
das ist jetzt mein Ziel (oooh)
Nichts mehr versäumen 
das ist das was ich will (ooh)
Nichts mehr verpassen 
Nichts mehr verträumen,
Nicht aufhalten lassen,
das ist das was ich will.

I‘m  back again
Text und Melodie: Annelie Salzer

Ist es das Land des Regens, 
der Schafe, des Meeres? 
Ist es da Land mit den Bergen, 
den Schlössern und des Drachen? 
Oder ist es das Land, 
wo ich geboren wurde, 
wo ich aufgewachsen bin 
und zur Schule ging? 
Oder ist es irgendwo anders auf 
der Welt, wo Du mich haben willst?
Ist es der Ort der Ziegen, 
der Bäume, der Kirschen? 
Ist es der Ort, den ich kenne 
und der mich kennt, 
das Land meiner Familie? 
Oder ist es das Land, 
wo ich mich verliebt habe, 
wo ich Deine Gnade fand, 
wo ich am Liebsten wäre? 
Oder ist es irgendwo anders in der 
Welt, wo Du mich haben willst?
Ich bin zurück, 
wo ich geboren wurde, 
aber ich weiß nicht 
wo ich zuhause bin. 
Mein Herz ist zerrissen 
zwischen den zwei Orten 
an denen ich war. 
Herr zeige du mir den Ort 
wo du mich haben willst.
  
Is it the land of the rain,
is it the land of the sheep,
is it the land with the sea?
Is it the land with the mountains, 
the land with the castles, 
the land of the dragon?
Or is it the land where 
I was born, where I grew up, 
where I went to school?
Or is it anywhere else 
in the world, 
where You want me to be? 
  
I’m back again, 
where I was born,
But I don’t know 
where I am at home.
My heart is torn apart between 
The two places 
where I’ve been.
Is it the place of the goats, 


