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In Your Hand (Original in English) 

Words & Music Matthias Rist (© 2005) 

 

So many times I have tried to change 

my life tried to change the  

world that is a place where so  

     

many dreams are washed into the sea     

we are running just to 

flee from ourselves            

 

Take a wish and put it in your hand                                                      

take a brick and build a castle in the 

sand an make your life a journey full of 

love - beyond the seas and to the skies 

above  

and let the sunshine in your heart  

and suddenly so 

 

many things will come into your life 

that are worth a little sacrifice 

and then you’ll realize that your lot was 

always in your hand 

 

you can build yourself a promised land 

so stand up right 

 

so many times I have tried to change 

my life tried to change the world 

that is a place where so many dreams 

can be realized  

I know it in my heart and I can see it in 

the children’s eyes 

In Deiner Hand 

Musik & Text Matthias Rist (© 2005) 

 

So oft habe ich versucht, mein Leben 

zu ändern, versuchte die  

Welt zu verändern 

 

Ein Ort wo so viele Träume ins Meer 

gespült werden - wir laufen davon, um 

vor uns selbst zu fliehen 

 

Nimm einen Wunsch in deine Hand 

Nimm einen Stein und baue eine Burg 

in den Sand. Machen dein Leben zu 

einer Reise der Liebe - und bis ins  

Jenseits der Meere und in den Himmel 

und lass den Sonnenschein in dich 

hinein  

 

Und plötzlich werden all die Dinge in 

dein Leben kommen, die ein kleines 

Opfer wert sind 

und dann wirst du erkennen, dass das 

grosse Los immer in deiner Hand war 

 

Du kannst dir ein gelobtes Land 

erbauen – so steh’ aufrecht 

 

So oft habe ich versucht, mein Leben 

zu verändern, um die Welt zu 

verändern - die ein Ort ist, an dem so 

viele Träume verwirklicht werden 

können - Ich weiß es in meinem Herzen 

und ich kann es in den Augen der 

Kinder sehen 
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