Rhythm of the rain

Gnade über Gnade

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

Wer sich dem Allmächtigen ganz anvertraut,
hat die beste Wahl gemacht!
Hört mal zu, wie andere verkünden laut,
was Jesus ihnen hat gebracht:

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know
that when she left that day
Along with her she took my heart

Gnade über Gnade ist das Gotteswerk,
das hat mancher schon erlebt.
Der Schöpfer weiß am besten,
was auf unserm Weg
die Seele hoch zu Ihm erhebt.

Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away
when she don't care
I can't love another when my heart’s
somewhere far away

Betet zu Ihm wie zu einem Freund,
der es immer gut
mit Menschen meint!
Wenn viele das tun, schenkt Er Weisheit,
Frieden und Glück.

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know
that when she left that day
Along with her she took my heart

Gnade über Gnade werden wir dann seh’n,
oh, ich freu‘ mich schon darauf!
Kommt mit mir, damit wir
unterm Schutze steh‘n
im ganzen Erdenlebenslauf.

Rain won't you tell her that I love her so
Please ask the sun to set her heart aglow
Rain in her heart and let the love we knew
start to grow

Betet zu Ihm wie zu einem Freund,
der es immer gut mit Menschen meint!
Wenn viele das tun, schenkt Er Weisheit,
Frieden und Glück.

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

Wer sich dem Allmächtigen ganz anvertraut,
hat die beste Wahl gemacht!
Hört mal zu, wie andere verkünden laut,
was Jesus ihnen hat gebracht!

Oh, listen to the falling rain
Pitter-patter, pitter-patter
Oh, listen, listen to the falling rain
Pitter-patter, pitter-patter
Oh, listen, listen to the falling rain

Oh, Jesus schenkt so gern
Seinen Kindern Seine Gnade.
Oh, Jesus, Jesus schenkt so gern
Seinen Kindern Seine Gnade.
Oh, Jesus, Jesus schenkt so gern…
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