Komm, jetzt ist die Zeit
Komm, jetzt ist die Zeit wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit,
gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an.
Komm, so wie du bist vor deinen Gott. Komm.
Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir.
Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen.
Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come,
just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come.
One day every knee will bow. Still, the greatest treasure remains for those who
gladly choose You now.
Schluss
Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der
größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen.

Vater ich komme jetzt zu Dir
Vater, ich komme jetzt zu Dir, als Dein Kind lauf ich in Deine Arme.
Ich bin geborgen, Du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei Dir bin ich zu Hause.
Refrain
Vater, bei Dir berge ich mich. Vater, bei Dir finde ich Ruhe, o mein Vater, ich liebe
Dich. Vater, Du gibst mir, was ich brauch',
Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber
Vater. Vater, bei Dir bin ich zu Hause. Vater, bei Dir berge ich mich. Vater, bei Dir
finde ich Ruhe, o mein Vater, ich liebe Dich.
Refrain
Du bleibst an meiner Seite
Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich.
Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht
Du stehst zu unserer Freundschaft Obwohl ich schwierig bin,
hältst u mir die Treue, gehst mit mir durch dich und dünn
Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag.
Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag,
bist du treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue mich,
du bleibst mir treu.

