She’s a lady

Er ist König

Well she's all you'd ever want,
She's the kind they'd like to flaunt
and take to dinner.
Well she always knows her place.
She's got style, she's got grace,
She's a winner.

Eine Story so wie die
hat kein Mensch erwartet je,
ist Legende.
Dass der Schöpfer bei uns weilt
und das Leiden mit uns teilt
bis zum Ende!

She's a lady, whoa whoa whoa,
She's a lady.
Talkin' about that little lady,
and the lady is mine.

Er ist König, oh oh oh,
Er ist König!
Jesus ist der Himmelskönig
und Er liebt uns so sehr.

Well she's never in the way
Always something nice to say,
Oh what a blessing.
I can leave her on her own
Knowing she's okay alone,
and there's no messing.

Schon Jahrhunderte voraus
schrieb man es prophetisch auf,
unerklärlich.
Und es fand genauso statt,
wie man es beschrieben hat,
gottes-wörtlich.

She's a lady, whoa, whoa, whoa.
She's a lady.
Talkin' about that little lady,
and the lady is mine.

Er ist König, oh oh oh,
Er ist König!
Jesus ist der Himmelskönig
und Er liebt uns so sehr.

No she never asks for very much
and I don't refuse her.
Always treat her with respect,
I never would abuse her.
What she's got is hard to find,
and I don't want to lose her
Help me build a mountain
from my little pile of clay.
Hey, hey, hey.

Und Sein Joch ist nicht zu schwer,
Er hilft es auch tragen.
Liebe kommt von Ihm stets her,
alle guten Gaben.
Er belebt das ganze All
mit Seinem Geistesfeuer.
Doch für Menschen will Er
der liebste Vater
sein!

Well she knows what I'm about,
She can take what I dish out,
and that's not easy,
Well she knows me through and through,
And she knows just what to do,
and how to please me.

Und jetzt seid ihr an der Reih‘,
dürft euch wählen frank und frei
eure Pfade.
Wer den Vater nicht gewollt,
hat den Richter sich geholt,
das wär‘ schade.

She's a lady, whoa, whoa, whoa.
She's a lady.
Talkin' about that little lady
and the lady is mine.

Er ist König, oh oh oh,
Er ist König!
Jesus ist der Himmelskönig
und Er liebt uns so sehr.

Yeah yeah yeah, she's a lady
Whoa whoa whoa, she's a lady
Listen to me people, she's a lady
Yeah yeah yeah she's a lady
Whoa whoa whoa, she's a lady
Talkin about my little lady
Whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa
whoa whoa whoa whoa, she’s a lady
Yeah yeah yeah, she's a lady
Whoa whoa whoa, she's a lady
Can’t live without that little lady.
Uuh uuh uuh, little lady!

Ja ja ja, Er ist König!
Oh oh oh, Er ist König!
Hört doch auf Ihn, Er ist König!
Ja, ja, ja, Er ist König!
Oh, oh, oh, er ist König!
Jesus ist der Himmelskönig.
Oh oh oh oh oh oh oh oh
oh oh oh oh, Er ist König!
Ja ja ja, Er ist König!
Oh oh oh, Er ist König!
Liebt Ihn doch auch, unsren König!
Uuh uuh uuh, Er ist König!
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