
mehr Informationen finden Sie auf
unserer Homepage unter

www.singkreis-noah.de

Herbstkonzert 

im ARTRIUM  
Bad Birnbach

11.10.2008

Programm

nächste Termine:

8. November 2008 um 19.00 Uhr
Jugendgottesdienst der KLJ Wolfakirchen  

in der Pfarrkirche Wolfakirchen

26. Dezember 2008 um 10.00 Uhr
Weihnachtsgottesdienst in der Pfarrkirche Wolfakirchen

Für Ihr Kommen und 
Ihre freundliche Unterstützung 

bedanken wir uns aufs Herzlichste!



Programm  -  Herbstkonzert  11.10.2008 Singkreis Noah - Wolfakirchen

I have a dream

Du bist die Freude 

Venite adoremus 

Joshua fight the battle of Jericho *

***

Ich bin bei Dir 

Humble yourself *

Hey liaba God  

... und jetzt alle mitsingen: 

Hey liaba God, i mecht Di heid amoi   a bissal loben,

i mecht Di preisen,  mecht dangschee song zu Dir.

***

Ruft zu dem Herrn 

oh Lord *

Vergib uns unsre Schuld  

„Der kommende Tag“ (Instrumental)

***

Senzenina 

Komm erwache sieh das Glück

No Frontiers *

Put your hand *

 

„Chossn Kalah mazal tov“ (Instrumental)

Top of the world *

***

Fly with me *

Komm jetzt ist die Zeit 

Wuids Wossa 

***

Ungarischer Tanz (Instrumental)

Geh mit uns 

My Immortal *

***

Let it be *

True Colours *

Ich will Dir danken

20 Minuten Pause

* Übersetzungen auf Beiblatt enthalten
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I Have A Dream 
Ich habe einen Traum, ein Lied zu singen, um mir zu helfen mit allem fertig zu werden
Wenn du das Wunder siehst das in einem Märchen ist, kannst du die Zukunft bewältigen, auch 
wenn du scheiterst
Ich glaube an Engel, etwas Gutes in allem das ich sehe. Ich glaube an Engel! Wenn ich weiß, 
dass die richtige Zeit für mich gekommen ist, werde ich den Fluss überqueren - 
Ich habe einen Traum, Ich habe einen Traum, eine Fantasie, um mir durch die Realität zu helfen.
Und für mein Ziel lohnt es sich, mich noch eine weiteres Stück durch die Dunkelheit zu kämpfen.

Joshua fights the Battle of Jericho
Joshua kämpft die Schlacht von Jericho… und die Wände stürzen ein
Du kannst über deinen König von Gideon sprechen, du kannst über Saul sprechen. Da gibt es 
keinen wie den guten alten Joshua in der Schlacht von Jericho….Er marschierte mit dem Speer in 
der Hand

Joshua schrie: „weil die Schlacht in meinen Händen ist“, Trompeten erklingen. 
Joshua befahl den Kindern zu schreien und die Wände stürzten ein….

Humble yourself
Sei demütig angesichts des Herrn, er soll dich aufrichten, er soll dich aufrichten, 
er soll dich aufrichten. Sei demütig angesichts des Herrn, er soll dich aufrichten!

No frontiers
Wenn das Leben ein Fluss ist und Dein Herz ein Boot, und wie das Wasser, geboren um zu flie-
ßen, oder wenn das Leben ein wilder Wind ist, einer, der ganz hoch über der Erde fegt, und Dein 
Herz nichts lieber wollte als auf diesem Wind zu gleiten.... 
Der Himmel kennt keine Grenzen, und ich habe den Himmel in deinen Augen gesehen 
Und wenn das Leben eine Bar ist, in der wir warten müssen, um den Mann mit den Fingern auf 
dem elfenbeinernen Tor... wo wir bis zum Morgen über unsere Ängste und Sorgen singen und die 
toten Männer in selbst adressierte Kisten stapeln. 
Oder nimm das Leben als ein Bett aus Gestrüpp und Dornen, und Du bist nichts mehr als ein Skla-
ve, ausgepeitscht und dann ins Gefängnis gesteckt, und da sitzt Du und hungerst nach Gerechtig-
keit, wie in immerwährender Nacht. Dann hast Du immer noch Dein Herz. Und das kann leuchten. 
Ganz schwach, ganz weit weg, so als ob Du in Deinem Kerker einen Vogel singen hörst. Ganz 
schwach, ganz weit weg. Das ist dann wie ein ganz kleiner Funken. Und auf einmal ist die Nacht 
nicht mehr ganz so kalt. Und auch nicht mehr ganz so dunkel. Dann können wir uns aneinander 
festhalten, solange, bis die Angst uns aus den Klauen lässt, bis der Himmel durch die Nacht bricht, 
bis auf einmal alles wieder stimmt, bis wir wissen, was wir wollen und diesen Traum dann auch 
wahr werden lassen. Vergiss nicht: der Himmel hat keine Grenzen. Und diesen Himmel habe ich in 
Deinen Augen gesehen.

Zeig mir ein Lächeln, dann Sei nicht unglücklich. Kann mich nicht erinnern, wann ich dich das 
letzte Mal lachen sah, wenn diese Welt dich verrückt macht. Und du hast genommen, alles was 
du ertragen kannst. Du rufst mich an, weil du weisst, ich werde da sein. Aber ich sehe dein wahres 
Gesicht durchscheinen. Ich sehe dein wahres Gesicht. Und das ist warum ich dich liebe. So hab 
keine Angst davor, ihnen dein wahres Gesicht zu zeigen. 
Dein wahres Gesicht ist schön wie ein Regenbogen.

Hymn
Das Tal ist tief und der Berg so hoch, wenn du Gott sehen willst 
musst du auf die andere Seite gehen. 
Du stehst dort oben, deinen Kopf in den Wolken, versuche nicht zu fliegen, du weißt du könntest 
nicht mehr runter kommen. Versuche nicht nahe Gott zu fliegen, 
du könntest nicht mehr runter kommen.
Jesus kam vom Himmel herab auf die Erde, die Leute sagten, es war eine jungfräuliche Geburt. 
Er erzählte große Geschichten über den Herrn, und sagte, er sei der Retter von uns allen. 
Dafür haben wir ihn getötet, schlugen ihn ans Kreuz. Er erstand wieder auf, 
als ob um zu fragen warum.
Dann stieg er auf in den Himmel, als ob um zu sagen, alleine in Gott fliegen wir.

Only You 
Vom obigen Fenster schauend, es ist wie eine Liebesgeschichte. Kannst du mich hören? 
Gestern erst zurückgekommen, weiter weg bewegend. Wirst du mich nicht hören?
Wenn ich manchmal an deinen Namen denke, und es nur ein Spiel ist, und ich dich brauche, 
höre den Worten zu, die du sagst. Es wird schwerer zu bleiben, wenn ich dich sehe.
Das wird eine lange Zeit dauern und ich frage mich, was mir gehört. Kann nicht noch mehr 
ertragen. Ich frage mich, ob du verstehen wirst. Es ist nur eine Berührung deiner Hand hinter einer 
geschlossenen Tür.
Alles was ich brauchte, war die Liebe die du gabst. Alles was ich brauchte für einen weiteren Tag, 
und alles was ich je wusste - Nur Du!

Amen – this little light of mine
1.Mein kleines Licht, ich werde es scheinen lassen. …
2.Überall wo ich hingehe, werde ich es scheinen lassen …
3.Überall in meinem Herzen, werde ich es scheinen lassen …

Werde ich es scheinen lassen, werde ich es scheinen lassen ….
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My Immortal 
Ich bin so müde davon, hier zu sein. Bedrückt von allen Ängsten meiner Kindheit. 
Und wenn du gehen musst wünschte ich du könntest einfach gehen weil ein Teil von dir immer 
noch hier verweilt und er wird mich nicht alleine lassen.
Diese Wunden scheinen nie heilen zu wollen. Der Schmerz ist dafür zu spürbar. Dort ist einfach zu 
viel, das die Zeit nicht vergessen lassen kann.
Wenn du geweint hättest, ich hätte alle deine Tränen verwischt. Wenn du geschrieen hättest, ich 
hätte all deine Ängste bekämpft, und ich hätte deine Hand all diese Jahre über gehalten, aber du 
hast immer noch alles von mir.
Du warst es gewohnt mich zu bezaubern durch dein weiter erklingendes Leben. Nun bin ich 
gebunden durch das Leben, das du hinter dir gelassen hast. Dein Gesicht, es verfolgt meine einst 
angenehmen Träume. 
Deine Stimme, sie verjagte all den Verstand in mir. 
Ich versuchte mir so stark darüber klar zu werden, dass du fort gegangen bist, 
aber dachte, du wärst immer noch bei mir.
Ich war die ganze Zeit allein.

Let It Be 
Lass es geschehen, lass es geschehen, lass es geschehen, lass es geschehen.
weise Worte flüsternd, lass es geschehen. Wenn ich mich in Schwierigkeiten befinde Mutter 
Gottes kommt zu mir Weise Worte sprechend, lass es geschehen…Und wenn die Leute mit den 
gebrochenen Herzen, die in der Welt leben, zustimmen, wird es eine Antwort geben. Lass es 
geschehen. Und in meiner dunklen Stunde steht sie genau vor mir und spricht weise Worte, lass 
es geschehen.
Denn auch wenn sie getrennt werden könnten, gibt es immer noch eine Möglichkeit, dass sie 
sehen werden. 
Es wird eine Antwort geben, lass es geschehen, lass es geschehen, lass es geschehen.
Und wenn die Nacht bewölkt ist, ist da dennoch ein Licht, das auf mich scheint, das bis morgen 
scheint, lass es geschehen. Ich wache auf zum Klang der Musik. Mutter Gottes kommt zu mir wei-
se Worte sprechend, lass es geschehen. lass es geschehen, lass es geschehen. Flüstere weise 
Worte: Lass es geschehen Oh lass es einfach geschehen

True Colors
Du mit den traurigen Augen, sei nicht mutlos. Oh ich verstehe, es ist schwer Mut zu fassen. In ei-
ner Welt voll von Leuten kannst du die Sicht über alles verlieren. Und die Dunkelheit in dir drinnen 
kann machen, dass du dich klein fühlst. Aber ich sehe dein wahres Gesicht durchscheinen. Ich 
sehe dein wahres Gesicht, und das ist warum ich dich liebe. So hab keine Angst davor, ihnen dein 
wahres Gesicht zu zeigen. Dein wahres Gesicht ist schön wie ein Regenbogen.

Put your hand..
Lege deine Hand in die Hand des Mannes, der das Wasser zum Schweigen brachte.  Lege deine 
Hand in die Hand des Mannes, der das Meer beruhigte. Wirf erst einen Blick auf dich, bevor du 
über andere urteilst, durch das Hineinlegen deiner Hand in die Hand des Mannes aus Galileo.

1.Jedes Mal, wenn ich in der Bibel den Teil lese, wo Zimmermänner den Tempel räumten, erschau-
dere ich und ich bin beschämt zu wissen, dass wir nicht die Menschen sind, die wir sein sollten. 
… Schau jetzt in den Spiegel…

2.Meine Mutter brachte mir das Beten bei bevor ich sieben Jahre alt war und wenn ich niederknie 
dann bin ich dem Himmel nah.
Vater lebte sein Leben mit Frau und 2 Kindern und er tat was er konnte und er lehrte mir genug 
von dem was es bedarf dich durchzubringen.

Top of the world 
1.Solch ein Gefühl kommt über mich. Da ist ein Wunder in fast allem das ich sehe.
Keine Wolke am Himmel kann die Sonne in meinen Augen trüben und ich wäre nicht verwundert, 
wäre es ein Traum.
2.Alles was ich mir auf der Welt immer wünschte wird nun wahr, besonders für mich und der Grund 
dafür ist klar, es ist, weil du hier bist. Du bist dem Himmel so nahe, wie ich es noch nie gesehen 
habe. Ich bin überglücklich, schaue auf die Schöpfung und die einzige Erklärung, die ich finden 
kann, ist die Liebe, die ich fand, seit du hier bist. Deine Liebe macht mich überglücklich.
 
3.Ein Windhauch hat meinen Namen erfasst und er sagt mir, dass die Dinge nicht mehr die 
gleichen sind. In den Blättern der Bäume und der Berührung des Windhauchs ist ein angenehmes 
Gefühl von Glück für mich.
4.Ich habe nur einen einzigen Wunsch, wenn dieser Tag vorbei ist, hoffe ich, der morgige wird 
ganz genauso für dich und mich. Alles was ich brauche wird mein sein, wenn du hier bist

Fly with me 
Flieg mit mir und erobere den Himmel  Schließe deine Augen, fühle den Wind. 
Du und ich werden es erleben. 
wenn wir den Himmel erreichen wirst du sehen. Flieg davon, nimm meine Hand, breite deine 
Flügel aus, erreiche den Himmel. Ich kann dich glauben machen. Das Leben ist reich, reich in mir.
Also flieg davon, halt meine Hand, fühl den Wind, erobere den Himmel. Die Liebe wird einen Weg 
finden. Ich glaube an dich, fliege mit mir, fliege mit mir.
Die Nacht wird hereinbrechen, Sterne werden scheinen, und der Mond wird lächeln um deine 
Gedanken zu beruhigen.
Fragen, warum das Leben so seltsam ist. Schau wie ich fliege. 
Ich werde dich dorthin bringen, damit du siehst!
 




