Stand by your man

Finde den Mut

Sometimes it's hard to be a woman
Giving all your love to just one man
You'll have bad times and he'll have good times,
Doin' things that you don't understand

Das Leben ist kein Rosengarten
und auch kein leichtes Kinderspiel,
denn unsre Seele hat hohe Ziele,
die sie damit erreichen will.

But if you love him you'll forgive him,
Even though he's hard to understand
And if you love him oh be proud of him,
'cause after all he's just a man

Doch leider ist ein Teil des Planes,
dass unser Wissen geht verschütt‘.
Wo wir wohnten, was wir konnten,
bringt keiner auf die Erde mit.

Stand by your man,
Give him two arms to cling to,
And something warm to come to
When nights are cold and lonely

Finde den Mut,
hör auf die Herzensstimme,
die es dir sagt schon immer:
Es gibt den Himmelsvater!

Stand by your man,
And show the world you love him
Keep giving all the love you can
Stand by your man

Finde den Mut,
schenk Ihm dein Herz für immer!
Dann wächst der Hoffnungsschimmer an
zum hellen Strahl!
Nur wer dies Schwert mag recht begreifen –
es ist ein Kreuz, siehst du es nicht? –
wird verstehen, die Sonne sehen,
die sich schon durch die Wolken bricht.
Nur wenn das Kreuz du kannst umarmen,
kommst dem Gekreuzigten du nah,
unserm Herrgott höchstpersönlich,
der all Sein Blut für Menschen gab.
Finde den Mut,
entdecke deine Ziele,
die du im freien Willen
dir selber vorgenommen!
Ergreif das Schwert
des Glaubens und der Liebe,
der Hoffnung auf den ewgen Gott:
finde den Mut!

Stand by your man,
And show the world you love him
Keep giving all the love you can
Stand by your man
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