Das Hochzeitslied für die Braut Christi
The Wedding Song for the Bride of Christ
Clare du Bois
Oh how beautiful you are My Bride, My Dove
Oh wie wunderschön du bist Meine Braut, Meine Taube
My heart is captivated by your love
Mein Herz ist gefangen von deiner Liebe
Angels dance beneath your veil
Engel tanzen unter deinem Schleier
Weaving Pearls within your hair
Perlen in dein Haar webend
Never have you been so fair My Dove
Niemals warst du so schön Meine Taube
Never have I been so in love
Niemals war Ich so verliebt
Oh how lovely are your sandaled feet My Bride
Oh wie entzückend sind deine Füsse in Sandaletten, Meine Braut
How I’ve longed to have you with Me, By My Side
Wie Ich Mich gesehnt habe, dich bei Mir zu haben, an Meiner Seite
Come to Me and give Me your hand
Komm zu Mir und gib Mir deine Hand
I shall wed thee with this priceless band
Ich werde dich heiraten mit diesem unbezahlbaren Band
Golden like the teardrops on your cheek
Golden wie die Tränen auf deiner Wange
You’ve won Me with your heart so meek.
Du hast Mich gewonnen mit deinem ach so sanften Herzen.

Oh how beautiful You are My Lord, My King
Oh wie wunderbar Du bist Mein Herr, Mein König
How I’ve longed to give my hand and wear Your ring
Wie ich mich gesehnt habe, Dir meine Hand zu geben und Deinen Ring zu tragen
Heaven dances in Your eyes
Der Himmel tanzt in Deinen Augen
To be with You is Paradise
Bei Dir zu sein ist das Paradies
Never have You been more fair my Dove
Niemals warst Du schöner meine Taube
Never have I been so in love
Niemals war ich so verliebte
Oh how precious is the tender love we share
Oh wie kostbar ist die zärtliche Liebe, die wir teilen
and the union of our hearts a gift so rare
Und die Vereinigung unserer Herzen ein ach so seltenes Geschenk
Bathed in graces from above
In Gnaden von oben eintauchend
Heaven celebrates our sweet love
Der Himmel feiert unsere süsse Liebe
Never shall we drift apart My Dove
Niemals werden wir auseinander driften Meine Taube
Forever you shall dwell within My Heart
Für immer wirst du in Meinem Herzen wohnen
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