
Herr, komm in unser Herz. 

Breite dich aus in unserem Herzen. 

Hilf uns wissen, wofür wir geschaffen sind. 

Gib Hoffnung in unsere Herzen, 

lass sie brennen wie Feuer. 

Heiliger Geist, komm erfülle uns. 

 

Wir sind deine Kirche 

Wir brauchen deine Kraft in uns. 

Wir suchen dein Reich, haben Sehnsucht nach 

deinem Reich. 

 

Wir wollen unser Leben nicht verschwenden. 

Du bist unsere Freude und unser Lohn. 

Bedrängte befreien, Verletzten, Kranken und 

Armen helfen. 

Das ist der Sinn unseres Lebens. 

 

Wir sind deine Kirche 

Wir beten, schenke Leben dieser Welt. 

Wir suchen dein Reich, haben Sehnsucht nach 

deinem Reich. 

 

Dein Reich komme, vertreibe das Dunkel 

Deine starke Hand heile die Straßen und das 

Land. 

Schenk Leben deiner Kirche, 

hol alle in diese Gemeinschaft zurück. 

Verändere die Atmosphäre 

Dein Reich komme, dafür beten wir! 

Dein Reich schenke Kraft, um die Menschen 

fern und nah zu erreichen. 

Keine Macht der Hölle kann uns schallen. 

Deine Schönheit in unserem Herzen ist 

stärker. 

Du hast uns für das Gute erschaffen, 

lass uns leben in deiner Gemeinschaft. 

Schenke uns die Stärke und Liebe Jesu. 

Wir sind deine Kirche. 

Wir sind Hoffnung auf Erden! 

Wir suchen dein Reich, haben Sehnsucht nach 

deinem Reich. 

Dein Reich komme, vertreibe das Dunkel. 

Deine starke Hand heile die Straßen und das 

Land. 

 

Schenk Leben deiner Kirche, hole alle in die 

Gemeinschaft zurück. 

Verändere die Atmosphäre 

Come set Your rule and reign 

In our hearts again 

Increase in us we pray 

Unveil why we're made 

Come set our hearts ablaze with 

hope 

Like wildfire in our very souls 

Holy Spirit, come invade us now 

We are Your church 

We need Your power in us 

 

[Verse 2] 

We seek Your kingdom first 

We hunger and we thirst 

Refuse to waste our lives 

For You're our joy and prize 

To see the captive hearts released 

The hurt, the sick, the poor at peace 

We lay down our lives for Heaven's 

cause 

 

[Pre-Chorus] 

We are Your church 

We pray revive this earth 

 

[Chorus] 

Build Your kingdom here 

Let the darkness fear 

Show Your mighty hand 

Heal our streets and land 

Set Your church on fire 

Win this nation back 

Change the atmosphere 

Build Your kingdom here 

We pray 

 

[Verse 3] 

Unleash Your kingdom's power 

Reaching the near and far 

No force of Hell can stop 



Your beauty changing hearts 

You made us for much more than 

this 
 

Dein Reich komme, dafür beten wir. 

Dein Reich schenke Kraft, um die Menschen 

fern und nah zu erreichen. 

Dein Reich komme, vertreibe das Dunkel 

Deine starke Hand heile die Straßen und das 

Land. 

Schenk Leben deiner Kirche, hole alle in diese 

Gemeinschaft zurück. 

Verändere die Atmosphäre 

Dein Reich komme, dafür beten wir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awake the kingdom seed in us 

 

Fill us with the strength and love of 

Christ 

 

[Pre-Chorus] 

We are Your church 

We are the hope on earth 

 

[Chorus] 

Build Your kingdom here 

Let the darkness fear 

Show Your mighty hand 

Heal our streets and land 

Set Your church on fire 

Win this nation back 

Change the atmosphere 

Build Your kingdom here! 

We pray! 

 

 

Build your Kingdom here – von Rend Collective 

https://www.youtube.com/watch?v=NoFG0M

gPwGQ 

Jugendliche aus der Erzdiözese Wien haben 

für Pfingsten zum virtuellen Chor geladen. 

Das Ergebnis: 62 Einsendungen, 12 

Solisten, 7 Instrumentalisten im Studio und 

ein gemeinsames Video! 
Das Original: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKq

Vgtg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NoFG0MgPwGQ
https://www.youtube.com/watch?v=NoFG0MgPwGQ
https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKqVgtg
https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKqVgtg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Reich komme, dafür beten wir. 

Dein Reich schenke Kraft, um die Menschen 

fern und nah zu erreichen. 

Dein Reich komme, vertreibe das Dunkel 

Deine starke Hand heile die Straßen und das 

Land. 

Schenk Leben deiner Kirche, hole alle in diese 

Gemeinschaft zurück. 

Verändere die Atmosphäre 

Dein Reich komme, dafür beten wir! 


