Lady

Jesus

Lady
I'm your knight in shining armor
and I love you
You have made me what I am, and…
I am yours

Jesus,
Du hast mich gerufen und
ich will hören,
will für Deine Ziele kämpfen, [denn]…
ich bin Dein!

My love
There's so many ways I want to say,
I love you
Let me hold you in my arms for-…
ever more

Liebe
ist das Erbe, das als Schöpfer Du
uns schenktest
und in Liebe stehen wir ei-…
nander bei!

You have gone
And made me such a fool
I'm so lost in your love
And oh, girl, we belong together
Won't you believe in my song

Du bist da,
auch wenn ich Dich grad’ nicht seh’,
doch mein Herz sieht Dich wohl!
Und weil Du der Allerschönste bist,
sing’ ich Dir ein Liebeslied.

Lady
For so many years I thought
I'd never find you
You have come into my life and…
made me whole

Jesus,
Du hast mich gerufen in
meiner Schwäche,
weißt genau, ich kann nichts tun…
nur aus mir.

Whoa, forever
Let me wake to see you each
and every morning
Let me hear you whisper softly…
in my ear

[Oh, und] darum
musst Du bei mir bleiben an
allen Tagen,
dass der Feind nicht [sehr] bald schon
mich Dir raubt.

In my eyes
I see no one else but you
There's no other love like our love
And ooh yes, girl I'll always want you near me
I've been waiting for you for so long

Und Du weißt,
allen geht es so wie mir:
In Dein Reich kommt man nie allein!
Jeder Mensch hat sich einst von Gott entfernt,
braucht die Brück’, die Du gebaut.

Lady
Your love's the only love I need
And beside me
Is where I want you to be

Jesus,
dafür warst du auf der Welt,
hast am Kreuze
den Feind für uns besiegt!

'Cause my love, my love
There's something I want you to know
You're the love of my life, of my life
You're my lady
You’re my lady

Die Liebe, [Liebe]
ist ja die reinste Himmelsmacht!
Sie besiegt selbst den Tod, [selbst den Tod,]
danke, Jesus,
danke, Jesus!

Lionel Richie (auch von Kenny Rogers
gesungen, Texte leicht verändert)

[Texte in Klammern evtl. weglassen,
je nach Struktur des Playbacks]

