
TAYORI, ALPHA & OMEGA (prod. Tayori)
Wenn ich glaube, alles zerbricht
hältst Du mich und deshalb falle ich nicht
wenn ich schlafe hast Du alles im Blick
Du bist der Wächter, der die Schlange zertritt - Du bist:
Anbeginn dieser Welt
egal was kommen mag
ewiger Mittelpunkt
Alpha und Omega
Ende von Dunkelheit
weil nun die Sonne strahlt
Du bist der Wendepunkt
Alpha und Omega

Ich war gefangen im Treibsand
inmitten von Menschen, doch einsam
die Schritte versanken und ich dachte immernoch
ich komm' da raus im Alleingang
Dunkelheit nähert sich lautlos
doch auf einmal war Deine Hand da
nur weil Deine Kraft mich da rauszog
gab es für mich einen weiteren Anfang
die Schatten sind da - doch bringen mich nie wieder von Deinen Wegen ab
denn sie hören Dein Namen – und fürchten sich vor Deiner Gegenwart
Deine Nähe ist warm - Dein Licht ist ein treuer Begleiter in jeder Nacht
Du bist ein liebender Vater, der für uns alles gegeben hat
Du hast gewonnen, auf Golgatha hast Du gezeigt, dass die Liebe gewinnt
Du bist der Anfang, der Mittelpunkt und nach dem Ende ein neuer Beginn
Du bist das Alpha und Omega - für die Vergebung die alles vollkommen macht
hast Du den Tod überwunden – im leeren Grab wurde der ewige Sieger bestimmt!

Du bist Licht, auf dem Pfad in der Nacht
Du bist da, jeden Tag, Du bist stark, bin ich schwach,
Du hast mich aus dem Käfig befreit
Du gabst Dein Leben für meins
Und bist Du für mich, wer kann gegen mich sein?!

Wenn ich glaube, alles zerbricht
hältst Du mich und deshalb falle ich nicht
wenn ich schlafe hast Du alles im Blick
Du bist der Wächter, der die Schlange zertritt - Du bist:
Anbeginn dieser Welt
egal was kommen mag
ewiger Mittelpunkt
Alpha und Omega
Ende von Dunkelheit
weil nun die Sonne strahlt
Du bist der Wendepunkt
Alpha und Omega!
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