
 

Mississippi 
 

Haltet zu Jesus 

Well you can hear the country song from far 

And someone plays the honky tonk guitar 

Where all the lights will go out one by one 

The people enjoying the sun 

And the wind takes it away 

 

Ganz schleichend fängt Verfolgung bei uns an 

mit Dingen, die man nicht mehr sagen kann: 

Dass Jesus ist die Wahrheit und der Weg 

den wir müssen geh’n, 

wollen wir den Himmel seh‘n. 

Where the Mississippi rolls down to the sea 

And lovers found the place they like to be 

How many times before the song was ending 

Love and understanding  

Everywhere around. 

 

Die Geschichte zeigt, dass es dabei nicht bleibt, 

und der Meister selbst hat es uns prophezeit: 

Ein jeder Christ hier muss bald durch das Feuer, 

seht nur, dass auch euer 

Glaube kann besteh’n! 

Mississippi 

I remember you 

Whenever I should go away 

I'll be longing for the day 

When I will be in Greenville again 

 

Haltet zu Jesus, 

was auch kommen mag! 

Dies Leben ist ein Augenblick, 

einst schauen wir drauf zurück 

und wissen, warum es so war. 

Mississippi 

You'll be on my mind 

Every time I hear this song 

Mississippi roll along  

Until the end of time 

 

Haltet zu Jesus, 

was auch kommen mag! 

Mit Gebet und mit Gesang 

zeigt, dass ihr an Gottes Hand 

nur geht ein Leben lang! 

Now the country song forever lost its soul 

When the guitar player turned to rock'n'roll 

And every time when summer nights are falling 

I always will be calling 

Dreams of yesterday. 

 

Diese Zeiten der Verfolgung sind zwar hart, 

aber stets ist Kirche dann gar sehr erstarkt, 

und immer wenn wir Zeugnis für Ihn geben, 

keimt auch neues Leben 

für das Himmelreich! 

Mississippi 

I remember you 

Whenever I should go away 

I'll be longing for the day 

When I will be in Greensville again 

 

Haltet zu Jesus, 

was auch kommen mag! 

Dies Leben ist ein Augenblick, 

einst schauen wir drauf zurück 

und wissen, warum es so war. 

Mississippi  

You'll be on my mind 

Every time I hear this song 

Mississippi roll along  

Until the end of time.* 

 

Haltet zu Jesus, 

was auch kommen mag! 

Mit Gebet und mit Gesang 

zeigt, dass ihr an Gottes Hand 

nur geht ein Leben lang! 

Every time I hear this song 

Mississippi roll along  

Until the end of time. 

 

Mit Gebet und mit Gesang 

zeigt, dass ihr an Gottes Hand 

nur geht ein Leben lang! 

  

Pussycat 
 

 


