On Higher Ground
Your love is so overwhelming
It’s pure and I can feel it everywhere
Your words are so full of wisdom
The more I get the more I want to share
The stars look brighter in the night
You let them shine for me
My heart is full of thankfulness
You give so much to me
You give me love
You give me peace
You give me hope
That’s all I want
You touched my heart
You touched my soul
You placed my feet
On higher ground
Your presence is so surrounding
It’s easy to believe you’re always there
Your friendship is so important
This song shall say to you how much I care
If heaven is the place to go I know I’m almost there
If heaven is a place on earth I see it everywhere.
You give me love
You give me peace
You give me hope
That’s all I want
You touched my heart
You touched my soul
You placed my feet
On higher ground

Auf höherer Ebene / Schwebend
Deine Liebe ist so überwältigend
Sie ist rein und ich kann sie überall spüren
Deine Worte sind so voll von Weisheit
Je mehr ich kennen lerne um so mehr möchte ich sie mit anderen teilen.
Die Sterne leuchten so hell in der Nacht
Du lässt sie für mich leuchten
Mein Herz ist voll Dankbarkeit
Du gibst mir so viel
Du gibst mir Liebe
Du gibst mir Frieden
Du gibst mir Hoffnung
Das ist alles was ich brauche / ich möchte.
Du berührst mein Herz
Du berührst meine Seele
Du lässt mich auf einer höheren Ebene schweben.

Deine Gegenwart ist so umfassend
Es ist leicht zu glauben, dass du immer da bist
Deine Freundschaft ist so wichtig
Dieses Lied soll dir sagen wie viel sie mir bedeutet.
Wenn der Himmel der Platz ist wohin man geht, ich weiß ich bin fast dort
Wenn der Himmel ein Platz auf dieser Erde ist, ich kann ihn überall sehen.
Du gibst mir Liebe
Du gibst mir Frieden
Du gibst mir Hoffnung
Das ist alles was ich brauche, ich möchte.
Du berührst mein Herz
Du berührst meine Seele
Du lässt mich auf einer höheren Ebene schweben.

www.longfield.at

