STANDING WITH ISRAEL
(MIT ISRAEL STEHEN)
We have wandered very far from the place of our origin
Weit entfernt von unserer wahren Herkunft leben wir dahin
Forgotten lies the memory of our roots
Bewußtsein unserer Wurzeln ging verlorn
History has painted grotesque pictures of our haughtiness
Geschichte malt ein Bild des Schreckens unserer Überheblichkeit
Persecuting those who were the first to know you
Verfolgung derer, die Dich doch als erste kannten
Following Your call they left their homes behind
Sie folgten Deinem Ruf, verließen Haus und Heim
Carrying the light of Yeshua to the world
Und trugen das Licht von Jeschuah in die Welt
Showing us the way and bringing us new hope
Sie lehrten uns den Weg und brachten Hoffnung uns
Your people have surely carried their cross
Dein Volk versteht des Kreuzes Last
Now, today, our eyes are to behold Your awesome power
Heute staunen wir noch einmal vor Deiner großen Wirkungsmacht
Your Name is being glorified once more
Dein Name wird verherrlicht durch Dein Tun
Prophecies You’ve spoken through the prophets of ancient Israel
Verheißungen von Dir gesprochen durch die Propheten Israels
Are coming to fulfillment right in front of our eyes
Erfüllen sich in uns’rer Zeit vor uns’ren Augen
Following Your call they are leaving their world behind
Sie folgen Deinem Ruf, verlassen Haus und Heim
Carrying the burden of scattered outcasts
Und tragen den Schmerz der Verstoßenen in sich
You’re showing the way and leading them back home
Du lehrst sie den Weg und führst sie wieder heim
Binding up their wounds inflicted by us
Verbindest die Wunden von unser’m Schlag
O, have mercy on us!
Erbarme Dich uns!
And forgive us for being blind toYour purposes!
Und vergib uns für unsere Blindheit für Deinen Absichten!
Have mercy on us!
Erbarme Dich uns
And forgive us for hurting those close to Your heart
Und vergib uns, für unser’n Hass gegen Dein Volk
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Today we stand
Heute steh’n wir nun
Side by side now
Seite an Seite
Finally understanding why you rejected them for a while
Nach und nach verstehen wir ihre Verwerfung für eine Zeit
It was for our sake
Es war für uns, Herr
That we might know you
Um Dich zu kennen
And be brought into the fold, grafted into the vine of old
Und mit Deinem Volk zusammen eins werden zu einem Volk
Now once again You’ve turned in mercy to Your chosen people
Nun hast Du Dich mit Gnade Deinem Volk neu zugewandt
Bringing them into the land, as You promised to long ago
Und führst sie wieder Heim in ihr Verheißenes Land
Lead them home, be their God, reveal Your love and Your salvation
Führ sie heim, sei ihr Gott, zeige Dich, Deine Liebe und Errettung
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