My Life is in Your Hands - Mein Leben ist in Deinen Händer

(L. & M.: Kirk Franklin)

You don’t have to worry
Du brauchst dir keine Sorgen machen

And don’t you be afraid
Und auch keine Angst zu haben

Joy comes in the morning
Es wird ein neuer Morgen anbrechen

Troubles they don’t last always
Unsere Sorgen werden nicht für immer da sein.

For there’s a friend named Jesus
Denn Jesus ist dein Freund

Who will wipe your tears away
Der wird deine Tränen wegwischen

And if your heart is broken
Und wenn du nicht mehr weiter weißt

Just lift your hands and say
Dann heb deine Hände und sag

Oh, I know that I can make it

Ich weiß dass ich es schaffe

I know that I can stand

Ich werde nicht fallen

No matter what may come my way
Egal was passiert

My life is in Your hands

Mein Leben ist in Seiner Hand

With Jesus I can take ist

Mit Seiner Hilfe werde ich es ertragen

With Him I know I can stand

Mit ihm werde ich nicht fallen.

No matter what may come my way
Was auch immer passieren wird

My life is in Your hands

Mein Leben ist in seiner Hand.

So when your tests and trials They seem to get you down
Auch wenn dich dein Schicksal zur Verzweiflung bringt

And all your friends and loved ones Are nowhere to be found
Und dich alle Freunde im Stich lassen

Remember there’s a friend named Jesus
Erinnere dich daran: Jesus ist dein Freund

Who will wipe your tears away
Der wird deine Tränen wegwischen

And if your heart is broken
Und wenn es dein Herz zerreißt

Just lift your hands and say
Dann heb deine Hände und sag...

Oh, I know that I can make it

Ich weiß dass ich es schaffe

I know that I can stand

Ich werde nicht fallen

No matter what may come my way
Egal was passiert

My life is in Your hands

Mein Leben ist in Seiner Hand

With Jesus I can take ist

Mit Seiner Hilfe werde ich es ertragen

With Him I know I can stand

Mit ihm werde ich nicht fallen.

No matter what may come my way
Was auch immer passieren wird

My life is in Your hands

Mein Leben ist in seiner Hand.

