My life is in your hands
Kirk Franklin

Vers 1
You don’t have to worry and don’t you be afraid
Mach dir keine Sorgen und habe keine Angst

Joy comes in the morning, troubles they don’t last always
Freude kommt am Morgen, Kummer dauert meist nicht lang

For there’s a friend named Jesus who will wipe your tears away
Dann denk daran, dein Freund ist Jesus, er wischt deine Tränen ab.

And if your heart is broken just lift your hands and say
Und wenn dein Herz gebrochen, dann heb die Hand und sag’:
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Refr 1

Oh I know that I can make it, I know that I can stand
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Oh ich weiß, ich kann es schaffen, ich weiß, ich halte Stand

No matter what may come my way, my life is in your hands
Was auch immer mir passieren mag, ich bin in seiner Hand.

Refr 2

With Jesus I can take it with him I know I can stand
Mit Jesus kann ich es schaffen, mit IHM halte ich es aus

No matter what may come my way, my life is in your hands
Egal was auch passiert, mein Leben ist in deiner Hand

Vers 2

So when your test and trials they seem to get you down
Wenn Prüfung und Versuchung Dich in die Tiefe zieh’n

And all your friends and loved ones are nowhere to be found
Und all deine Lieben nicht an deiner Seite steh’n.

Remember there’s a friend named Jesus who will wipe your tears
away
Dann denk daran, dein Freund ist Jesus, er wischt deine Tränen ab.

And if your heart is broken just lift your hands and say.
Und wenn dein Herz gebrochen, dann heb die Hand und sag’:
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