
Riley Clemmons: broken prayers 
[Verse 1] 
I've been taught how to talk to You 
Hold it together 
Make the bad look better 
Say all the words that I'm supposed to 
Bow my head, say, "Amen" 
Yeah, that'll do 
Making every dead-end look like 
heaven 
Like being okay is the way to reach 
You 
 
[Pre-Chorus 1] 
But You're not afraid of all the things I 
feel 
So why am I afraid of being real? 
 
[Chorus 1] 
You want my tears, every messy word 
Every scar and every fear 
You want all I have 
With no holding back 
When I'm hurt, at my worst 
You meet me there 
'Cause You see the beauty 
In my broken prayers! 
In my broken prayers! 
 
 
[Verse 2] 
You don't care if it ain't poetry 
'Cause all of my edges 
They are a little rough 
But that's all I got to bring 
 

 
Man hat mich gelehrt, wie zu dir 
zu sprechen 
Halt es zusammen, lass das 
Schlechte besser aussehen. 
Ich sage all die Wörter, die von 
mir erwartet werden, neige 
meinen Kopf, sage „Amen“. Ja, 
was werde ich tun. Jede 
Sackgasse lasse ich wie den 
Himmel aussehen. Okay sein ist 
der Weg zu dir. 
 
Aber du hast keine Angst vor all 
den Dingen, die ich fühle. 
Warum also habe ich Angst vor 
der Wirklichkeit? 
 
Du willst meine Tränen, jedes 
chaotische Wort, jede Narbe und 
jede Furcht. Du willst alles, was 
ich habe, ohne etwas 
zurückzuhalten. Wenn ich 
verletzt bin, da, wo es am 
schlimmsten ist, da wirst du mir 
begegnen, 
weil du die Schönheit siehst 
in meinen gebrochenen 
Gebeten! 
 
Es kümmert dich nicht, wenn’s 
keine Poesie ist, weil alle meine 
Ecken ein wenig rauh sind. Doch 
das ist alles, was ich bringen 
kann. 

 
[Pre-Chorus 2] 
'Cause You're not afraid of all the 
things I feel 
Don't have to hide the scars that still 
aren't healed 
 

 
 
Weil du keine Angst hast vor 
dem, was ich fühle, muss ich die 
Narben, die noch nicht verheilt 
sind, nicht verbergen. 
 



[Chorus 1] 
You want my tears, every messy word 
Every scar and every fear 
You want all I have 
With no holding back 
When I'm hurt, at my worst 
You meet me there 
'Cause You see the beauty 
In my broken prayers! 
In my broken prayers! 
 
 
[Bridge] 
Mascara running down my face 
Desperate cry in a dark place 
You take me that way 
All of me 
 
[Chorus 2] 
You want my tears, every messy word 
Every scar and every fear 
You want all I have 
With no holding back 
When I'm hurt, at my worst 
You meet me there 
'Cause You see the beauty 
In my broken prayers! 
In my broken prayers! 
In my broken prayers! 
In my broken prayers! 

 
Du willst meine Tränen, jedes 
chaotische Wort, jede Narbe und 
jede Furcht. Du willst alles, was 
ich habe, ohne etwas 
zurückzuhalten. Wenn ich 
verletzt bin, da, wo es am 
schlimmsten ist, da wirst du mir 
begegnen, 
weil du die Schönheit siehst 
in meinen gebrochenen 
Gebeten! 
 
Mascara rinnt über mein Gesicht 
Ein verzweifelter Schrei an 
einem dunklen Ort. 
Du nimmst mich so an, alles von 
mir. 
 
Du willst meine Tränen, jedes 
chaotische Wort, jede Narbe und 
jede Furcht. Du willst alles, was 
ich habe, ohne etwas 
zurückzuhalten. Wenn ich 
verletzt bin, da, wo es am 
schlimmsten ist, da wirst du mir 
begegnen, 
weil du die Schönheit siehst 
in meinen gebrochenen 
Gebeten! 
 

 


