DMX - «Lord give me a Sign»
Herr, gib mir ein Zeichen
Ich muss dringend mit dir reden, Herr
Denn als wir das letzte mal miteinander geredet
haben
War der Weg ziemlich hart
Und ich weiss dass du mich nicht verlassen hast
Aber ich fühle mich einsam
Ich bin jetzt ein grosser Junge
Aber immer noch nicht erwachsen
Und ich kämpfe mich immer noch durch (was)
Kummer und diesen Schmerz
Ich sauge Probleme auf, wie Regen im Dreck
Und ich weiss Kumpel, dass ich den Regen
stoppen kann
Aber wenn ich nur daran denke, spüre ich deinen
Schmerz
Im Namen Jesus
Teufel, ich warne dich
Bei dem was ich durchmache
Und versuchst das aus mir zu machen, was ich
früher war
Aber das alles hört genau hier auf
So lange der Herr in meinem Leben ist
Werde ich keine Angst haben
Werde ich keinen Schmerz kennen, vom Licht bis
zur Dunkelheit
Werde ich keine Scham zeigen, und lass alles
raus was ich auf dem Herzen habe
Denn das war von Anfang an so
Du hast mich am Boden gehalten
Und die können mir jetzt nix mehr erzählen.
(Chorus)
Herr gib mir ein Zeichen
Lass mich wissen was du denkst
Lass mich wissen was mich erwartet
Es ist höchste Zeit
Sag mir wie man den Verstand lehrt
Sag mir wie man die Blinden erreicht
Herr gib mir ein Zeichen
Sag mir was ich tun soll
Um dir näher zu kommen
Denn ich mache alles durch
Was du von mir verlangst
Lass mich nur wissen was du willst
Herr gib mir ein Zeichen.
Bitte zeige mir etwas
Ich bin es leid mit ihm zu reden
Ich weiss dass er mir gegenübersteht
Über das Leben schimpfen, das ist keine Meinung
Würdest du lieber wahnsinnig sein
Weil der andere hinter dir her ist
Gefangen in deinem Arm,
Ich warte auf den Herrn
Ich jage mit dem Wort
Das schneidet wie ein Schwert
Die gesprochenen Worte sind stärker
Als man vermutet
Er hält die gesamte Welt mit seiner stärkeren
Hand
Du enttäuschst uns niemals (Jesus)
Ich weiss dass du uns hören kannst (Jesus)

Ich weiss dass du immer bei uns bist
Bleibe immer bei uns
Ich will fühlen, zeig mir wie, bitte
Lass mich deine Hand nehmen
Schütze mich, ich gehe langsam, bleibe direkt
neben mir, die Teufel versuchen mich zu finden
Verstecke mich, warte, das neh'm ich zurück,
beschütze mich und gib mir die Kraft,
zurückzuschlagen!
(Chorus)
Herr gib mir ein Zeichen
Lass mich wissen was du denkst
Lass mich wissen was mich erwartet
Es ist höchste Zeit
Sag mir wie man den Verstand lehrt
Sag mir wie man die Blinden erreicht
Herr gib mir ein Zeichen
Sag mir was ich tun soll
Um dir näher zu kommen
Denn ich mache alles durch
Was du von mir verlangst
Lass mich nur wissen was du willst
Herr gib mir ein Zeichen.
Leben oder Tod, leben oder sterben
Ich werde niemals eine Lüge leben
Ich werde leben, denn ich versuche es
Ich werde nie aufgeben, bis ich sterbe
Ich werde es durchziehen, falsch oder richtig (ya)
Werde die dunkelsten Nächte durchhalten
Wenn der Morgen anbricht, siehst du es.
Alles was ich habe, ist Gott in mir.
(Chorus)
Herr gib mir ein Zeichen
Lass mich wissen was du denkst
Lass mich wissen was mich erwartet
Es ist höchste Zeit
Sag mir wie man den Verstand lehrt
Sag mir wie man die Blinden erreicht
Herr gib mir ein Zeichen
Sag mir was ich tun soll
Um dir näher zu kommen
Denn ich mache alles durch
Was du von mir verlangst
Lass mich nur wissen was du willst
Herr gib mir ein Zeichen
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