
 
I entangle into you 
 
1. I entangle into you 
Your life is my life 
Your strength is my strength, Your health is 
my health 
I entangle into you 
 
2. I entangle into you 
Your love is my love 
Your joy is my joy, Your peace is my peace 
I entangle into you 
                                               
Refrain:  
They that wait upon the lord  
Shall run and not grow weary 
They that wait upon the lord  
Shall walk and not faint 
They that wait upon the lord  
Shall rise up like an eagle 
On thermals of grace; soaring on grace 
 
3. I entangle into you 
When you died, I died 
When you rose, I rose, where you are, I am 
I entangle into you 
 
Refrain:  
They that wait upon the lord  
Shall run and not grow weary 
They that wait upon the lord  
Shall walk and not faint 
They that wait upon the lord  
Shall rise up like an eagle 
On thermals of grace; soaring on grace 
 
Bridge:  
Wrapped in you I live, wrapped in you I move 
Wrapped in you I have my being, lenght of 
days 
 

Refrain:  
They that wait upon the lord  
Shall run and not grow weary 
They that wait upon the lord  
Shall walk and not faint 
They that wait upon the lord  
Shall rise up like an eagle 
On thermals of grace; soaring on grace 
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Ich bin mit dir verbunden 
 
1. Ich bin verbunden mit dir 
dein Leben ist mein Leben 
deine Stärke ist meine Stärke, dein 
Wohlergehen ist mein Wohlergehen 
ich bin verbunden mit dir 
 
2. Ich bin verbunden mit dir 
deine Liebe ist meine Liebe 
deine Freude ist meine Freude, dein Friede ist 
mein Friede 
ich bin verbunden mit dir 
 
Refrain: 
Diejenigen, die auf den Herrn warten, 
werden rennen und nicht müde werden, 
diejenigen, die auf den Herrn warten, 
werden gehen und nicht schwach werden, 
diejenigen, die auf den Herrn warten, 
werden sich aufschwingen wie ein Adler 
im Aufwind der Gnade; sie werden schweben 
in Gnade 
 
3. Ich bin verbunden mit dir 
als du starbst, starb auch ich 
weil du auferstanden bist, bin auch ich 
auferstanden, wo du bist, bin auch ich 
ich bin verbunden mit dir 
 
Refrain: 
Diejenigen, die auf den Herrn warten, 
werden rennen und nicht müde werden, 
diejenigen, die auf den Herrn warten, 
werden gehen und nicht schwach werden, 
diejenigen, die auf den Herrn warten, 
werden sich aufschwingen wie ein Adler 
im Aufwind der Gnade; sie werden schweben 
in Gnade 
 
Bridge: 
Umgeben von dir lebe ich, umgeben von dir 
bewege ich mich 
Umgeben von dir habe ich mein Sein, die 
Länge meiner Tage 
 
Refrain: 
Diejenigen, die auf den Herrn warten, 
werden rennen und nicht müde werden, 
diejenigen, die auf den Herrn warten, 
werden gehen und nicht schwach werden, 
diejenigen, die auf den Herrn warten, 
werden sich aufschwingen wie ein Adler 
im Aufwind der Gnade; sie werden schweben 
in Gnade 


