worldwidewings
https://www.worldwidewings.de

Unser Durchbrecher
Author : emuna
Date : 13. August 2018
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1 Unerkannt. Unterwegs im Wüstenland.
Du siehst und weißt.
Auch was fern sein und was Heimat heißt.
Hol uns raus. Hol uns raus
aus unserm Schnecken- und Sklavenhaus.
Und ich kenn nur einen der für uns durchbricht.
Und sonst kenn ich keinen. Du bist das Licht.
R1: Hol uns raus, raus in die Freiheit.
Hol uns raus, Kind für Kind.
Hol uns raus, raus in die Ganzheit,
wozu wir von Dir geschaffen sind.
Hol uns raus, unser Durchbrecher.
B1: Ob wir zu bequem sind oder uns im Weg stehn,
ob wir gegen 'ne Wand renn' oder auf Blockaden sehn,
ob wir's Schweinehund nenn' oder Gebundensein
oder den alten Menschen, wir wollen befreit sein.
2 Du siehst die Welt, wie sie ist, wie sie zerfällt.
Du bist und bleibst,
Du, der Fels, der uns tränkt, der uns speist.
Hol uns raus. Hol uns raus
aus unserm Schnecken- und Sklavenhaus.
Und ich kenn nur einen der für uns durchbricht.
Und sonst kenn ich keinen. Du bist das Licht.
B2: Der Durchbrecher wird vor uns hinaufziehn.
Wir werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehn.
Und unser König wird vor uns hergehn,
und Jahweh an unsrer Spitze, als Erster, als Leiter,
als Retter, als unser Wegbereiter.
R2: Du holst uns raus, raus in die Freiheit.
Du holst uns raus, Kind für Kind.
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Du holst uns raus, raus in die Ganzheit,
wozu wir von Dir geschaffen sind.
Du holst uns raus, unser Durchbrecher.
Du holst uns raus. Du holst uns raus.
Du holst uns raus, unser Durchbrecher.
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