
Übersetzungen 
 

Draw me close to You - Zieh mich hin zu dir 
(Lied nach der Begrüßung) 

 
Zieh mich hin zu dir 

Lass mich niemals los 
 

Ich werde wieder alles niederlegen 
Um dich sagen zu hören, dass ich dein Freund bin 

 
Du bist mein Verlangen 

Keiner sonst kann dich ersetzen 
 

Weil nichts anderes deinen Platz einnehmen kann 
Um die Wärme deiner Umarmung zu spüren 

 
Hilf mir, den Weg zu finden 
Führe mich zurück zu dir 

 
Du bist alles, was ich will 

Du bist alles, was ich jemals brauche 
Du bist alles, was ich will 

Hilf mir, zu wissen, du bist nah. 
 
 

THE PRAYER - DAS GEBET 
(Lied nach der Predigt) 

 
Ich bete, dass Du unsere Augen bist, 

Und siehst, wohin wir gehen 
Und uns hilfst, weise zu sein, 

In Zeiten, in denen wir nicht weiter wissen 
Lass dies unser Gebet sein, 

Wenn wir unseren Weg verloren haben 
Führe uns zu einem Ort, 

Leite uns mit Deiner Gnade 
Zu einem Ort, wo wir sicher sind. 

Das Licht, welches Du gibst 
im Herzen wird bleiben 

um uns daran zu erinnern 
dass Du der ewige Stern bist. 

In meinen Gebeten - wie viel Glaube es gibt. 
Führe uns zu einem Ort, 

Leite uns mit Deiner Gnade 
Gib uns Glauben, so dass wir sicher sind. 
Wir träumen von einer Welt ohne Gewalt 

Einer Welt der Gerechtigkeit und der Hoffnung 
Jeder reicht seinem Nächsten die Hand 

Ein Symbol des Friedens und der Brüderlichkeit. 
Mit der Kraft, die Du uns gibst 
Und dem Wunsch für jeden  
Liebe zu finden rundum und  

In sich selbst. 
Lass dies unser Gebet sein, 

So wie jedes Kind einen Platz finden muss, 
Führe uns mit Deiner Gnade. 

Gib uns Glauben, so dass wir sicher sind. 
Es ist dieser Glaube, der in uns brennt, 

Der uns retten wird. 
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