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Strophe 1: 
We feel the earth is shaking 
We hear the hungry cry 
We see the poor are dying 
Jesus, we know it’s time. 
We want to see your kingdom 
become alive in us 
Come, change our hearts and make us 
passionate once again! 
 
Refrain:  
Lift us up to the higher places 
Lift us up to the higher places 
Lift us up to the higher places 
Lift us up! 
 
Strophe 2: 
We lift our hearts to you, God 
We want to lose our own 
renew our minds, our spirits, 
give us a new desire! 
We need a breakthrough, Jesus 
We come and we lay down 
Open the realms of heaven 
Open our eyes to see. 
 
Strophe 3: 
Prophetic voices calling 
out to the hopeless ones 
Give us the songs of heaven 
we want to glorify you! 
Let all the earth be shaken 
by all the holy ones 
singing with greater passion: 
“God let your kingdom come!” 
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Verse 1: 
Wir fühlen wie die Erde bebt 
Wir hören die Hungrigen schreien 
Wir sehen die Armen sterben 
Jesus, wir wissen es ist Zeit. 
Wir wollen sehen wie dein Königreich 
lebendig wird in uns 
Komm, verändere unsere Herzen und 
mach uns noch einmal leidenschaftlich! 
 
Chorus: 
Heb uns hoch an höhere Orte 
Heb uns hoch an höhere Orte 
Heb uns hoch an höhere Orte 
Heb uns hoch! 
 
Verse 2: 
Wir heben unsere Herzen zu dir, Gott 
Wir wollen uns selbst verlieren 
erneuere unseren Sinn und Geist 
gib uns eine neue Sehnsucht! 
Wir brauchen einen Durchbruch, Jesus 
Wir kommen und legen hin 
Öffne den Raum des Himmels 
Lass unsere Augen sehen 
 
Verse 3: 
Prophetische Stimmen rufen 
aus zu den Hoffnungslosen 
Gib uns die Lieder des Himmels 
wir wollen dich verherrlichen! 
Lass die ganze Welt erbeben 
durch all die Heiligen, die mit noch 
größerer Leidenschaft singen: „Gott,  
lass dein Königreich kommen!“ 
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Lift us up 


