WAR CRY
(KRIEGESRUF)
There's a fighter rising up in me
Der Kämpfer in mir ist dabei aufzusteh‘n
It started happening when I was on my knees
Es fing alles auf meinen Knien an
No longer will I be a victim of deception
Nicht länger bleibe ich ein Opfer einer Täuschung
I won't allow myself to believe the lie
Ich werde nicht mehr der Lüge glauben
That I don't have what it takes, that I needn't even try
Das ich nicht fähig bin, soll’s lieber lassen
Cause now my eyes are opened to the battle in my mind
Denn jetzt seh ich klar, den Kampf in meinem Verstand
Ref:

And there's a war cry in me rising up from the depths
Es steigt ein Kriegsgeschrei hoch, aus der Tiefe in mir
Where the Holy Ghost lives, He is raising my head
Wo der Heil’ge Geist lebt und mein Haupt nun erhebt
And I will no longer bow to fear, it won’t pull me down
Nicht länger beuge ich mich der Furcht, wenn sie über mich hereinbricht
I finally broke free from these chains binding me
Ich bin endlich frei von den Ketten, die mich binden

Now I realize I’m heaven’s citizen
Ich erkenne ich bin Himmelsbürger
I’m on the winning side, this boat I’m sittin’ in
Gott hat gesiegt über den Betrüger
Is never gonna sink, cause I’m a child of the King
Sinken werd ich nicht, ich bin Königskind
Now I’m shining ever brighter
Jetzt leuchte ich immer heller
In my weakness God is stronger
In meiner Schwachheit ist Gott stärker
What the enemy meant for wrong, Yaweh's turned to song
Was der Feind zum Bösen plant, verwandelt Gott in Gesang

Ref.

Bridge:

When the waves are rising higher, threatening to pull me under
Wenn die Wellen höher steigen und bedroh‘n mich zu erschlagen
I can walk on water, we are Children of God
Geh ich auf dem Wasser, Wir sind Kinder Gottes
We were made to stand together, side by side, shoulder to shoulder
Wir gehören Seite an Seite, eng verbunden woll’n wir steh‘n
In one body we're united, Children of God
Vereint in einem Leib, wir sind Kinder Gottes
Our Captain is the undefeated King of glory, crowned and lifted
Herrlich vor uns unser König, unbesiegt, gekrönt und mächtig,

© 2016 Amber Sutter

High above all others! We are children of God
Über allem andren! Wir sind Kinder Gottes
Every tribe and every nation lift your hands in adoration
Jedes Volk und jede Nation, hebt die Hände, betet an den
To the Lion of Judah! We are children of God
Starken Löwen Judahs! Wir sind Kinder Gottes
Ref:

Now there’s a war cry in us, rising up from the depths
Es steigt ein Kriegsgeschrei hoch aus der Tiefe in uns
Where the Holy Ghost lives, He is raising our head
Wo der Heil’ge Geist lebt, unser Haupt nun erhebt
And we will no longer bow when fear is pulling us down
Nicht länger beugen wir uns der Furcht, wenn sie über uns hereinbricht
We finally broke free from these chains
Wir sind endlich frei von den Ketten

Ref 2:

Now there’s a war cry in us, rising up from the depths
Es steigt ein Kriegsgeschrei hoch aus der Tiefe in uns
Where the Holy Ghost lives, He is raising our head
Wo der Heil’ge Geist lebt, unser Haupt nun erhebt
And as we lift up a shout we see the walls coming down
Wenn unser Kriegesruf tönt, fallen Mauern herab
We finally broke free from these chains, we are free!
Wir sind endlich frei von den Ketten – wir sind frei!
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