
Amy Grant - Breath Of Heaven  

 
I have traveled many moonless nights, 
Cold and weary with a babe inside, 
And I wonder what I've done. 
Holy father you have come, 
And chosen me now to carry your son. 
 
I am waiting in a silent prayer. 
I am frightened by the load I bear. 
In a world as cold as stone, 
Must I walk this path alone? 
Be with me now. 
Be with me now. 
 
Breath of heaven, 
Hold me together, 
Be forever near me, 
Breath of heaven. 
Breath of heaven, 
Lighten my darkness, 
Pour over me your holiness, 
For you are holy. 
Breath of heaven. 
 
Do you wonder as you watch my face, 
If a wiser one should have had my place, 
 
But I offer all I am 
For the mercy of your plan. 
Help me be strong. 
Help me be. 
Help me. 
 
Refrain 
  

Ich bin gereist, viele mondlose Nächte lang, 
frierend und müde mit einem Kind in mir, 
Und ich frage mich, was ich getan habe, 
(dass Du,) Heiliger Vater (zu mir) gekommen bist 
und mich auserwählt hast, Deinen Sohn zu tragen. 
 
Ich warte in stillem Gebet 
Ich bin verängstigt von der Last, die ich trage. 
In einer Welt so kalt wie Stein, 
Muss ich diesen Weg allein gehen? 
Sei jetzt mit mir. 
Sei jetzt mit mir. 
 
Atem des Himmels, 
Stütze mich, 
Sei immer in meiner Nähe, 
Atem des Himmels. 
Atem des Himmels, 
Erhelle meine Finsternis, 
Übergiesse mich mit Deiner Heiligkeit 
Denn Du bist heilig. 
Atem des Himmels 
 
Fragst du dich, wenn du mich siehst, 
ob nicht jemand Weiseres an meiner Stelle sein 
sollte? 
Aber ich gebe alles 
Deinem Plan zuliebe. 
Hilf mir, stark zu sein. 
Hilf mir, zu sein.  
Hilf mir. 
 
Refrain 
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Unsere Mutter im Himmel, 

heilig ist uns deine Liebe. 

Sei uns nahe und erfülle uns, 

wie du Himmel und Erde erfüllst. 

Nähre uns täglich mit dem, was wir bedürfen. 

Umarme uns, wenn wir schuldig geworden sind 

und lehre uns, auch die zu umarmen, 

die uns weh getan haben. 

Wenn wir zu fallen drohen, 

fange uns auf und zeige uns die nächsten Schritte. 

Denn du bist die Güte, die Liebe 

und das Licht - ohne Ende 

Amen 


