What is Hip
Tower of Power
Du willst angesagt und cool sein, aber
du bist nicht wirklich sicher, was cool
ist. Du lässt deine Haare wachsen,
gibst einen Haufen Geld aus um deine
Garderobe aufzumöbeln, aber irgendwie weißt du, das reicht noch nicht.
CHOR: Was ist cool? Sag es mir, sag es
mir, wenn du Bescheid weißt. Was ist
cool? Wenn du wirklich cool bist, wirst
du eine wirklich coole Zeit haben,
vielleicht sogar noch cooler als cool,
aber: was ist cool?
Jetzt gehörst du dazu, rauchst nur das
beste Gras, lässt dich nur an den angesagtesten Orten sehen, bist überall da,
wo die angesagtesten Leute abhängen,
du solltest zufrieden sein, aber es fühlt
sich immer noch nicht richtig an.
Cool ist eben einfach cool. Und manchmal aber auch nicht. Du hast dir sogar einen Guru gesucht, um dich neu
zu erﬁnden. Hast es geschafft bewusster zu leben. Aber auf deiner Suche
nach dem richtigen Weg musst du eines bedenken: Was heute angesagt ist,
kann bald schon wieder passé sein.

Sanctus
(aus „Kyrie – A Gospel Mass“)
Stephan Zebe
Heilig ist unser Gott! Unser allmächti-

ger Gott. Heilig ist unser Gott! Himmel und Erde preisen seine Herrlichkeit. Hebt die Hände im Heiligtum,
Hosanna in der Höhe. Gesegnet sei,
der da kommt im Namen des Herrn.
Heilig ist unser Gott.
Unser allmächtiger Gott.

You alone
are Holy (O Lord)
(aus „Kyrie – A Gospel Mass“)
Stephan Zebe
Herr, Gott, himmlischer König. Oh
Herr, allmächtiger Vater, Oh Herr,
Jesus Christus, der eingeborene Sohn,
Herr, wir danken dir, für deine Herrlichkeit. Du allein bist der Heilige,
du alleine bist der Herr, du allein
bist der Allerhöchste, Jesus Christus,
unser Herr.
Lamm Gottes, Sohn Gottes, du nimmst
hinweg die Sünden der Welt. Du, du
sitzt an der rechten Hand Gottes.
Oh Herr, du bist unser gnädiger und
barmherziger Gott, Herr, erbarme
dich unser.
Du allein bist der Heilige, du alleine
bist der Herr, du allein bist der Allerhöchste, unser Herr. Du allein bist der
Heilige, du alleine bist der Herr, du
allein bist der Allerhöchste, Jesus,
Jesus Christus, unser Herr und Retter!
Wir singen Amen!
Kommt und singt… es wird in Erfüllung gehen. Er lebt im Heiligen Geist
in der Herrlichkeit unseres Vaters, darum preisen wir Ihn jeden Tag! Und
singen Ihm unser Lied. Singt Amen!

VOCA
holyzzz
Liedtexte in deutscher Übersetzung

Kyrie
(aus „Kyrie – A Gospel Mass“ 1998)
Stephan Zebe *1966
Kyrie! Kyrie eleison! Herr,
erbarme dich unser.
Erhöre unser Gebet, errette uns, Herr.
Oh Herr, erbarme dich unser.
Du bist unsere Hoffnung, unsere
Erlösung, Christus, erbarme dich unser.
Erhöre unser Gebet,
erhöre uns in der Not.
Oh Herr, erbarme dich unser.
Du bist unsere Hoffnung, unsere
Erlösung, Christus, erbarme dich unser.
Christus, erbarme dich.
Herr, erbarme dich unser.
Kyrieleison!

To the
Mothers in Brazil
Lars Jansson (arr.: Gunnar Eriksson)
Sei gegrüßt, o Königin,
Mutter der Barmherzigkeit,
zu Dir rufen wir,
verbannte Kinder Evas.
Himmelskönigin, freue Dich,
Halleluja. O gütige, o milde,
o süße Jungfrau Maria und nach
diesem Elend zeige uns Jesus,
Jungfrau Maria.
Sei gegrüßt, o Königin,
Mutter der Barmherzigkeit.
Halleluja.

Gospel Allelu
Glory be
to God on high

(Nach „Halleluja“ von W. A. Mozart)
arr.: Mark Brymer

(aus „Kyrie – A Gospel Mass“)
Stephan Zebe

Lasst uns Halleluja singen

Ehre sei Gott in der Höhe!
Und Friede auf Erden,
Wohlwollen den Menschen.
Ehre, Ehre! Ehre sei Gott in der Höhe!
Wir danken dir Herr!
Für deine Herrlichkeit!
Wir lobpreisen dich, segnen dich,
verehren dich, verherrlichen dich!
Ehre sei Gott in der Höhe!

Angels
Robbie Williams

Listen to the lambs
Robert Nathaniel Dett
1882 – 1943
Hört die Lämmer! Alle weinen!
Er wird seine Herde weiden wie ein
Hirte, und die jungen Lämmer
in seinem Schoß tragen.
Hört! Hört die Lämmer, alle weinen!
Amen!

I Believe
(aus „Kyrie – A Gospel Mass“)
Stephan Zebe
Ich glaube an Gott, den Vater, den
Allmächtigen, Schöpfer des Himmels
und der Erde. Er, der alles um mich
herum geschaffen hat, und auch
mich selbst, um Ihn zu loben. Ich
glaube an den Allmächtigen Gott.
Ich glaube an Jesus Christus, der von
Gott gesandt ist. Er ist sein Sohn.
Daran glaube ich. Er wurde von Gott
gesandt vor aller Zeit. Ich glaube an
den Sohn Jesus Christus.
Ich glaube an den Heiligen Geist, den
Herrn und Schöpfer. Gesandt von Gott
und dem Sohn, den wir verehren und
preisen. Ich glaube an den Heiligen
Geist. Und ich glaube an eine heilige
Kirche, ich anerkenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden. Ich
erwarte die Auferstehung der Toten,
und das ewige Leben. Ja, ich glaube
an den dreieinigen Gott.
Gott von Gott, und Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott; gezeugt, nicht geschaffen, eins mit dem
Vater. Für uns und unser Heil kam er
vom Himmel herab. Der empfangen
ist vom Heiligen Geist, geboren von
der Jungfrau Maria, und ist Mensch
geworden. Ich glaube an den Sohn
Jesus Christus.
Unter Pontius Pilatus wurde er für
uns gekreuzigt, er hat gelitten und
wurde begraben. Am dritten Tag auferstanden, wie es geschrieben steht.
Er ist aufgefahren zum Himmel, er
sitzt zur Rechten Gottes.

Er wird wiederauferstehen in Herrlichkeit am Jüngsten Tag. Halleluja.
Seine Herrschaft wird kein Ende haben.

Ally
arr.: Tom McIntosh

Lamb of God
(aus „Kyrie – A Gospel Mass“)
Stephan Zebe
Lamm Gottes, du nimmst hinweg
die Sünden der Welt. Lamm Gottes,
erbarme dich unser. Lamm Gottes, gib
uns deinen heiligen Frieden. Amen.

Saints go marching in
(A Gospel Celebration)
arr.: Mark Brymer
Oh wenn der Herr einst wieder kommt,
Oh Herr, dann will ich auch dabei
sein, Oh wenn der Herr einst wieder
kommt! Ich blickte über den Jordan,
und was sah ich, Du kommst um mich
heim zu holen, ich sah eine Schar
Engel, Du kommst um mich heim zu
holen. Schaukle sanft, Wagen,
Du kommst um mich heim zu holen.
Oh wenn der Herr einst wieder
kommt, Oh Herr, dann will ich auch
dabei sein, Oh wenn der Herr einst
wieder kommt!

