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0 1 K I N G D O M

KÖNIGREICH

We never thought, that it would be this way,
that we‘d crumble from the rock of pride.
We never missed to build our silly dreams 
upon obedience to the latest tide.

Thy kingdom come,
thy will be done.
Be king on earth,
as it is in heaven.

Thousand years and thousand tears, 
broken hearts and broken dreams.
Kingdoms come and all the kingdoms will go.
What remains are painful scars
on the storyboard.

Thy kingdom come,
thy will be done.
Be king on earth,
as it is in heaven.

What rules the world more,
than the yen?
What fails more often,
than spoiled self-esteem? 
The love we need is from above,
is f lowering through our words and thoughts.

Open Your heart,
open Your mind.
He‘s just one of a kind.

Thy kingdom come,
thy will be done.
Be king on earth,
as it is in heaven.

Wir dachten nie, dass es soweit kommen würde,
dass wir vom Felsen unseres Stolzes gestürzt werden.
Wir haben es nie versäumt, unsere dummen
Träume auf dem Gehorsam dem letzten Trend 
gegenüber zu bauen.

Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.
Sei König auf Erden,
wie du es im Himmel bist.

Tausend Jahre und tausend Tränen,
gebrochene Herzen und zerbrochene Träume.
Königreiche kommen und gehen.
Was bleibt sind schmerzende Narben 
im Storyboard.

Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.
Sei König auf Erden,
wie du es im Himmel bist.

Was beherrscht die Welt mehr, als die Sehnsucht?
Was versagt öfter, als verdorbene Selbstachtung?
Die Liebe, die wir brauchen, kommt von oben,
treibt Blüten durch unsere Worte und Gedanken.

Öffne dein Herz,
öffne deinen Geist.
Er ist einzigartig.

Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.
Sei König auf Erden,
wie du es im Himmel bist.



0 2 WAY S  O F  M E R C Y

WEGE dER
BaRmHERzIGKEIT

Ways of mercy lead through the dark night.
They give a glimpse of hope to the world.
Children of Light will reach out their hands
to those who are grieving, those who seem lost.
 
On these ways of mercy.

Right on the roadside, there are some stranded.
They have accomplished the lessons of pain.
All what they long for, all what they need
is someone to listen, someone who cares.
 
On these ways of mercy.

And on these ways, no one will ask,
on these ways, ev‘ry single tear is vast .  
All these ways serve the peace on earth for sure.
They‘ll end in one day, when not a single child
is crying anymore.

On these ways of mercy.

Feeding the hungry, healing the sick ones,
meeting the lonely: these are the ways.
So shelter the homeless,
share with the poor ones,
bury the dead and pray to the King.

On these ways of mercy.

'Cause whatever we have got is
all that we have to give.
And all, that we give away
is all that will bring us peace.

Walk in the footsteps of Jesus
on these ways of mercy.

And on these ways, no one will ask,
on these ways, ev‘ry single tear is vast.  
All these ways serve the peace on earth for sure.
They‘ll end in one day, when not a single child
is crying anymore.

On these ways of mercy.
(Through the dark night.)
On these ways of mercy.
(Children of the Light.)

On these ways of mercy.
(On these ways.)
On these ways of mercy.
(On these ways.)

On these ways of mercy.
all that You can give is
on these ways of mercy!

Die Wege der Barmherzigkeit führen durch die dunkle 
Nacht.
Sie geben der Welt einen flüchtigen Eindruck von Hoffnung.
Die Kinder des Lichtes werden ihre Händen ausstrecken
zu denen, die trauern, die verloren scheinen.

Auf diesen Wegen der Barmherzigkeit.

Direkt am Straßenrand sind einige Gestrandete.
Sie haben die Lektionen des Schmerzes durchlitten.
Alles, wonach sie sich sehnen, alles was sie brauchen
ist jemand, der zuhört, jemand, der sich sorgt.

Auf diesen Wegen der Barmherzigkeit.

Und auf diesen Wegen gibt es keine Fragen,
auf diesen Wegen ist jede einzelne Träne gewaltig.
All diese Wege dienen dem Frieden.
Sie münden in den Tag, an dem kein einziges Kind
mehr weinen muss.

Auf diesen Wegen der Barmherzigkeit.

Nährt die Hungrigen, heilt die Kranken,
geht zu den Einsamen: das sind die Wege.
Beschützt die Obdachlosen, teilt mit den Armen,
begrabt die Toten und betet zum König.

Auf diesen Wegen der Barmherzigkeit. 

Denn was auch immer wir empfangen haben,
es ist das, was wir geben müssen.
Und alles, was wir weggeben, ist das,
was uns den Frieden bringt.

Geht in den Fußspuren Jesu auf diesen Wegen
der Barmherzigkeit.

Und auf diesen Wegen gibt es keine Fragen,
auf diesen Wegen ist jede einzelne Träne gewaltig.
All diese Wege dienen dem Frieden.
Sie münden in den Tag, an dem kein einziges Kind
mehr weinen muss.

Auf diesen Wegen der Barmherzigkeit.
(Durch die dunkle Nacht.)
Auf diesen Wegen der Barmherzigkeit.
(Kinder des Lichtes.)

Auf diesen Wegen der Barmherzigkeit.
(Auf diesen Wegen.)
Auf diesen Wegen der Barmherzigkeit.
(Auf diesen Wegen.)

Auf diesen Wegen der Barmherzigkeit.
Alles, was du geben kannst ist



0 3 B A B Y  (dON‘T TaKE YOuR EYEs Off mE)

BaBY (Nimm DEiNE AUGEN 
NiCHT vON miR)

Baby, Baby, Baby, Baby.
Baby don‘t take Your eyes off me,
Baby don‘t take Your eyes,
Your eyes off of me.

Cannot see the answer,
cannot even see the question,
but the only thing i see is You.
Cannot understand the way
You make me feel so new,
the way You break my heart,
the way You stream into.

Baby, Baby, Baby, Baby.
Baby don‘t take Your eyes off me,
Baby don‘t take Your eyes,
Your eyes off of me.

i`ll never stop to look at thee,
because the only one for me,
the only precious eye-catcher is thee.
Our sights have met, they can‘t reject,
they cannot stay alone, they have a destiny,
they‘ll be each other‘s home.
 
Baby, Baby, Baby, Baby.
Baby don‘t take Your eyes off me,
Baby, don‘t take Your eyes,
Your eyes off of me.

Baby, oh. Baby, oh, Baby oh,
don‘t take Your eyes off
of me.

Baby...
Baby, nimm deine Augen nicht von mir,
nimm deine Augen,
deine Augen nicht von mir.

ich sehe die Antwort nicht,
kann nicht mal die Frage sehen, alles,
was ich sehe, bist du.
ich verstehe nicht, wie du es schaffst,
dass ich mich so neu fühle,
wie du mein Herz brichst
und hineinströmst.

Baby...
Baby, nimm deine Augen nicht von mir,
nimm deine Augen,
deine Augen nicht von mir.

ich werde nie aufhören, dich anzuschauen,
denn das Einzige für mich,
der einzige kostbare Blickfang bist du.
Unsere Blicke haben sich getroffen,
sie können sich nicht wehren,
sie können nicht allein bleiben,
sie haben ein Schicksal,
sie werden einander zum zu Hause.

Baby...
Baby, nimm deine Augen nicht von mir,
nimm deine Augen, deine Augen nicht von mir.



0 4 B E A u t I F u l  S O N G

WuNdERsCHÖNEs 
LIEd

i‘m sitting at my piano,
thinking of a song.
my mind is travelling through
all doubts and looks, where it belongs to.

A melody comes in my mind,
i don‘t know, where it‘s from.
But i feel it deep inside,
that its time has really come.

Beautiful song, you are no longer mine,
beautiful song, keep on wasting my time.
Beautiful song, you have chosen this way,
beautiful song, to see the light of the day.

it‘s just a rumour,
it whispers silent words of joy.
it‘s not my music, it‘s a gift,
that has kidnappped me since i was a boy.

And it turns away the sense of time,
my sorrows disappear.
i thank God for the music
and the ones who come to hear this

beautiful song, you are no longer mine,
beautiful song, keep on wasting my time.
Beautiful song, you have chosen this way,
beautiful song, to see the light of the day.
                                                                                        
Now i‘m leaving my piano
and the music just goes on.
i fall down on my knees,
praising the only one.

For i know, where it comes from,
the reason why i live.
Let‘s start to sing and thank the Lord,
at the moment what more can we give
... than this

beautiful song...

ich sitze an meinem Klavier,
denke an ein Lied.
mein Geist wandert durch alle Zweifel
und sucht, wo er hingehört.

Eine melodie kommt mir in den Sinn,
ich weiß nicht, woher sie ist.
Aber ich fühle es tief innen,
dass ihre Zeit gekommen ist.

Wunderschönes Lied, du gehörst nicht länger mir.
Wunderschönes Lied, verschwende meine Zeit.
Wunderschönes Lied, du hast diesen Weg gewählt.
Wunderschönes Lied, um das Licht der Welt
zu erblicken.

Sie ist nur ein Gerücht,
sie f lüstert leise Worte voll Freude.
Es ist nicht meine musik, sie ist ein Geschenk,
dass mich gefangenhält, seit ich ein Junge war.

Und sie nimmt mir das Gefühl für Zeit,
meine Sorgen verschwinden.
ich danke Gott für die musik und die,
die kommen um zu hören: dieses

wunderschöne Lied. Du gehörst nicht länger mir.
Wunderschönes Lied, verschwende meine Zeit.
Wunderschönes Lied, du hast diesen Weg gewählt.
Wunderschönes Lied, um das Licht der Welt
zu erblicken.

Jetzt verlasse ich mein Klavier
und die musik geht weiter.
ich gehe auf die Knie, preise den Einen.

Denn ich weiß, woher sie kommt
und den Grund, warum ich lebe.
Lasst uns singen und dem Herrn danken.
Was können wir im moment mehr geben,
als dieses 

wunderschöne Lied...



0 5 D u  l I E B S t  M I C h

Jeden Tag (neu) begeisterst du mich,
himmlischer vater.
Und jeden Tag lässt du mich tiefer verstehn,
dass du dein Kind nicht vergisst.

in Sonnenstrahlen von deinem Licht,
das sich in meinen weiten Augen bricht,
in Atemzügen voll Ewigkeit
spüre ich deine Schönheit und ich weiß.

du liebst mich, du liebst mich, du liebst mich
und nichts kann diese Liebe zerstör‘n.
du liebst mich, du liebst mich, du liebst mich
und nichts kann diese Liebe,
nichts kann diese Liebe,
nichts kann diese Liebe zerstör‘n.

ich glaube fest, dass du mich ganz erkennst.
ich glaube wirklich,
dass jeder moment meines Lebens
in dir geborgen ist.

Und wenn das Kind in mir nach Liebe schreit,
dann hältst du deine Wange an mein Leid.
Alles, was je meiner Seele fehlt,
wird in deinem Frieden aufgefüllt, denn
          
du liebst mich, du liebst mich, du liebst mich
und nichts kann diese Liebe zerstör‘n.
du liebst mich, du liebst mich, du liebst mich
und nichts kann diese Liebe,
nichts kann diese Liebe,
nichts kann diese Liebe zerstör‘n.

Du warst es, du bist es
und du wirst es auch auf immer für mich sein.
mein vater, mein Schöpfer,
hauchst deinen Geist der Liebe in mich ein.

Tiefe Wasser, dunkle Nächte,
starke Stürme, Feuersbrunst und Kälte,
meine Sünden, meine Wunden,
nichts von all dem kann dich von mir entzwei‘n, 
denn

du liebst mich, du liebst mich, du liebst mich
und nichts kann diese Liebe zerstör‘n.
du liebst mich, du liebst mich, du liebst mich
und nichts kann diese Liebe,
nichts kann diese Liebe,
nichts kann diese Liebe zerstör‘n.



0 6 A N G E l

i want to feel Your strong wings above me,
i want to hear Your prayer.
i need to see the bright glance of Your smile,
i need to taste Your joy.
i want to taste Your joy.

'Cause there is one thing, that i‘ve been always 
afraid of, like the most ones of the human race:
That one day there will be a hole in heaven
and we‘re all left in an open space.

But we are built up as the people of God, as a 
choir, that keeps singing Him all night and day.
So, angel, do not stop the music, pray to God,
that we won‘t go astray.

I want to sing with, I want to sing with,
I want to sing with thee.
In the choir of angels in heaven
there is one big harmony.
I want to sound like, I want to sound like,
I want to sound like thee...
                                                                  
i want to walk in the fragrance of Your love,
i want to follow You.
i need to hold, need to hold You,
i need to hold You close.
i want to hold You close.

And the sound shall resound on the ground
of ev‘ry lonely man‘s heart.
And no one no more should ever resign,
cause he feels broken from the start.

The slightly waving of Your wings is comfort
and makes me feel wanted and home.
So, angel, do not stop the music, pray to God,
that we‘ll praise Him on His throne.

I want to sing with, I want to sing with,
I want to sing with thee.
In the choir of angels in heaven
there is one big harmony.
I want to sound like, I want to sound like,
I want to sound like thee...

i want to know: Will You ever forget me?
i want to hold You close.
i need to hold, need to hold You,
i need to hold You close.
i want to hold You close.

ENGEL
ich will deine starken Schwingen über mir spüren,
ich will dein Gebet hören.
ich brauche den prächtigen Glanz deines Lächelns,
den Geschmack deiner Freude.
ich will deine Freude kosten.

Denn es gibt eine Sache, vor der ich immer Angst 
hatte,
wie die meisten der menschlochen Rasse:
dass es eines Tages ein Loch im Himmel gibt
und wir alle verloren sind im leeren Raum.

Aber wir sind doch als volk Gottes erbaut,
als Chor, der ihm Tag und nacht singt.
Also, Engel, höre nicht mit der musik auf,
bete zu Gott, dass wir nicht verloren gehen.

ich will mit dir singen.
im Chor der Engel des Himmels
ist eine große Harmonie.
ich will klingen wie du.

ich will im Duft deiner Liebe wandeln,
ich will dir folgen.
ich muss halten, dich halten,
ganz nah muss ich dich halten.
ich muss dich ganz nah halten.

Und der Klang soll widerhallen auf dem Grunde
jedes einsamen Herzens.
Und niemand soll jemals mehr aufgeben,
weil er fühlt, dass er von Anfang an gebrochen ist.

Das leichte Wehen deiner Flügel ist Trost
und lässt mich spüren, dass ich gewollt
und zu Hause bin.
Also, Engel, höre nicht mit der musik auf,
bete zu Gott, dass wir ihn auf Seinem Thron
preisen werden.

ich will mit dir singen.
im Chor der Engel des Himmels
ist eine große Harmonie.
ich will klingen wie du.

ich will wissen: Wirst du mich jemals vergessen?
ich will dich ganz nah halten.
ich muss halten, dich halten,
ganz nah muss ich dich halten.
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once there was a boy,
whose love couldn‘t wait.
He fell in love with a girl,
whose heart was afraid
to miss something, someone.
so she got him,
before he was gone.

she believed in love, and he also did,
she couldn‘t fullf ill his dreams, so he had to quit.
But he did not, he didn‘t understand.
he did not, he didn‘t understand.

'Cause he‘s lost, he‘s lost in himself.
Prays to God: „Help o God, o take care!“

once there was a girl,
whose heart had to break.
she took it for real,
that love is a fake
and she did not, she didn‘t understand.
she did not, she didn‘t understand.

'Cause she‘s lost, she‘s lost in herself.
Prays to God: „Help o God, o take care!“

Couldn‘t wait long, feelings too strong.
It just meant love to ev‘ryone,
but they were strangers to themselves.

Were looking for love, found inner void.  
they will search ‚til they are old,
the real thing is there,
but they would never dare. 

'Cause they‘re lost, they‘re lost in themselves.
Pray to God: „Help o God, o take care!“

They are lost.

Es war einmal ein Junge,
dessen Liebe nicht warten konnte.
Er verliebte sich in ein Mädchen,
deren Herz hatte Angst
etwas zu vepassen, jemanden zu verpassen.
Also hat sie ihn geschnappt,
bevor er weg war.

sie glaubte an die Liebe und er tat das auch,
sie konnte seine träume nicht erfüllen,
also musste er schluss machen.
Aber er hat es nicht, er hat es nicht verstanden,
er hat es nicht, er hat es nicht verstanden.

Denn er ist verloren, verloren in sich selbst,
betet zu Gott: „Hilf o Gott, kümmere dich!“

Es war einmal ein Mädchen,
deren Herz brechen musste.
sie hat es für wahr gehalten,
dass die Liebe eine täuschung
und sie hat es nicht, sie hat es nicht verstanden.
sie hat es nicht, sie hat es nicht verstanden.

Denn sie ist verloren, verloren in sich selbst,
betet zu Gott: „Hilf o Gott, kümmere dich!“

sie konnten nicht lange genug warten,
die Gefühle waren zu stark.
Für jeden bedeutete es Liebe,
aber sie waren sich selbst gegenüber Fremde.

sie suchten nach Liebe, fanden innere Leere.
sie werden suchen, bis sie alt sind.
Die wahre Liebe ist real,
aber sie werden sich niemals trauen.

Denn sie sind verloren, verloren in sich selbst,
beten zu Gott: „Hilf o Gott, kümmere dich!“

sie sind verloren.

V ErLorEn



0 8 LIGHt In My EyEs

Is it light in your eyes?
Just a simple disguise?
Is it shaking your soul?
not alone nevermore?

Come with me,
stay with me.
See the light,
that shines through me.
Oh can‘t You feel
the love, that‘s me!

Come – with me,
see – the light.
Not a thing is darker than it,
not a thing is brighter than it,
not a thing is stronger,
nothing lasts longer.
I cannot explain.
Will You feel the same?

Will you see the light in my eyes,
will it burn out of all your lies?
Will it heal, will you feel?
the answer lies inside of me.

I can take you out of here
before you even can count to three.
I‘m the Life, I‘m the Way,
I‘m the truth.
I‘ve come to stay!

Come – with me,
see – the light.
Ev‘rything is darker than it,
ev‘rything is brighter than it,
ev‘rything is stronger,
ev‘rything lasts longer.

I cannot explain.
Will You feel the same?

Ist es Licht in deinen Augen
oder verhüllst du dich nur?
Erschüttert es deine seele,
dass du nimmermehr allein sein wirst?

Komm mit mir,
bleib bei mir.
sieh das Licht,
das durch mich strahlt.
oh kannst du es nicht spüren
die Liebe, die ich bin!

Komm – mit mir,
sieh – das Licht.
nichts ist dunkler,
nichts ist heller,
nichts ist stärker,
nichts dauert länger.
Ich kann es nicht erklären.
Wirst du das gleiche spüren?

Wirst du das Licht in meinen Augen sehen,
wird es all deine Lügen ausbrennen?
Wird es heilen, wirst du es spüren?
Die Antwort liegt in mir.

Ich kann dich hier herausholen
bevor du überhaupt bis drei zählen kannst.
Ich bin das Leben, ich bin der Weg
ich bin die Wahrheit.
Ich bin gekommen, um zu bleiben!

Komm – mit mir,
sieh – das Licht.
Alles ist dunkler,
alles ist heller,
alles is stärker,
alles dauert länger.

Ich kann es nicht erklären.
Wirst du das gleiche spüren?

LICHt In MEInEn 
AuGEn
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Close your eyes.               
Can you sense the sun,
that just starts to rise?

Can you feel,
can you see
can you realize,
what it just meant to me,
that you‘ve gone?

Embrace yourself, embrace the fate.
the Father has a plan of grace each day.
you‘ve also heard His eternal word.
And this word has grown in you and me,
you and me, you and me.

But how has it come this way?
Why didn‘t You stay?
How has it come this far?
Why did it break Your heart?

As your heart became one f lesh
and blood with God,
you have seen into the deepest sea
and lost yourself for the others,
oh brother.

How could it come,
how could it come?
you‘re not by far the only one.

But how has it come this way?
Why didn‘t You stay?
How has it come this far?
Why did it break Your heart?

schließe deine Augen.
Fühlst du die sonne,
die gerade aufgeht?

Kannst du fühlen,
kannst du verstehen
kannst du realisieren,
was es mir bedeutet,
dass du gegangen bist?

umarme dich selbst, umarme das schicksal.
Der Vater hat jeden tag einen Plan der Gnade.
Du hörtest auch sein ewiges Wort.
und dieses Wort wuchs in mir und dir,
mir und dir, mir und dir.

Aber wie ist es auf diese Weise gekommen?
Warum bist du nicht geblieben?
Wie ist es so weit gekomen?
Warum hat es dein Herz gebrochen?

Wie dein Herz ein Fleisch
und Blut wurde mit Gott,
so hast du in den tiefsten ozean geschaut
und dich selbst verloren für die anderen,
o Bruder.

Wie konnte es kommen,
wie konnte es kommen?
Du bist bei weitem nicht der einzige.

Aber wie ist es auf diese Weise gekommen?
Warum bist du nicht geblieben?
Wie ist es so weit gekomen?
Warum hat es dein Herz gebrochen?

AuF DIEsE W EIsE



1 0 W HErE H As tHE MusIC GonE

Where has all the music gone?
silence f ills my emptiness.
Without you I feel so alone.
I need you now,
come on give me some love.

Where have all the people gone,
smiling, helping, full of faith?
Without you I feel so alone.

I need You know,
come on give me some love, love.
I need You now,
'cause I am so weak without You,
'cause I am so weak without You.

Looking to the stars above,
climbing up the hills, but nothing.
staring down on mother earth,
ranging through the woods,
but nothing I can f ind.

Where have you, my Darling, gone?
seems like we have never met.
Without you I feel so alone.

I need You now,
would You give me some love, love.
I need You now,
'cause I am so weak without You,
'cause I am so weak without Your love,
love...

I need You now,
'cause I am so weak without You.

Wohin ist die ganze Musik gegangen?
stille füllt meine Leere.
ohne dich fühle ich mich so allein.
Ich brauche dich jetzt,
komm und gib mir etwas Liebe.

Wo sind all die Menschen hin,
lächelnd, hilfsbereit, voller Glaube?
ohne dich fühle ich mich so allein.
Ich brauche dich jetzt,
komm und gib mir etwas Liebe.

Ich brauche dich jetzt,
denn ich bin so schwach ohne dich,
denn ich bin so schwach ohne dich.

Ich suche in den sternen oben,
steige auf Berge, aber nichts.
Ich starre herunter auf Mutter Erde,
durchstreife die Wälder,
aber ich kann nichts f inden.

Wohin bist du, mein schatz, gegangen?
Es scheint, als hätten wir uns nie getroffen.
ohne dich fühle ich mich so allein.

Ich brauche dich jetzt,
würdest du mir etwas Liebe geben, Liebe?
Ich brauche dich jetzt,
denn ich bin so schwach ohne dich,
denn ich bin so schwach ohne deine Liebe,
Liebe...

Ich brauche dich jetzt,
denn ich bin so schwach ohne dich.

WoHIn Ist DIE 
MusIK GEGA nGEn



1 1 you r AIsE tHE stArs

You raise the stars,
You make me shine, 
more than the sun,
and You will be mine.

You wake the night,
You force the shadows,
I want to stay with You
far from sorrows.

oh my life,
cannot get out of my shadows.
oh, I realize,
for you nothing‘s impossible. 
so I stand in front of you.
so I understand,
you are the truth.

You raise the stars,
You make me shine, 
more than the sun,
and You will be mine.

You wake the night,
You force the shadows,
I want to stay with You
far from sorrows.

so I stand, in front of you.
so I understand,
that you‘re always new.
you don‘t stop to be new.
you don‘t stop to be new.

You raise the stars,
You make me shine, 
more than the sun,
and You will be mine.

You wake the night,
You force the shadows,
I want to stay with
You far from sorrows.

Du lässt die sterne aufgehen,
du lässt mich erstahlen
heller als die sonne,
und du wirst mein sein.

Du erweckst die nacht,
du zwingst die schatten,
ich will bei dir bleiben,
fern von sorgen.

o mein Leben,
ich kann aus meinen schatten nicht heraus.
o ich realisiere,
für dich ist nichts unmöglich.
so stehe ich vor dir.
Ich verstehe, du bist die Wahrheit.

Du lässt die sterne aufgehen,
du lässt mich erstahlen
heller als die sonne,
und du wirst mein sein.

Du erweckst die nacht,
du zwingst die schatten,
ich will bei dir bleiben,
fern von sorgen.

so stehe ich vor dir.
Ich verstehe,
dass du immer neu bist.
Du hörst nicht auf, neu zu sein.
Du hörst nicht auf, neu zu sein.

Du lässt die sterne aufgehen,
du lässt mich erstahlen
heller als die sonne,
und du wirst mein sein.

Du erweckst die nacht,
du zwingst die schatten,
ich will bei dir bleiben,
fern von sorgen.

Du L ässt DIE
stEr nE AuFGEHEn



soMEonE I  CouLD LoV E

Close my doors, that the sin never again
finds a way in my heart.
Give me strength, that your light shines
through me into the world.
For there are many, who need light,
there are many, who can‘t remeber
how it feels right.

I walked the way, carried the cross
and lost the rest of my life.
you carried me, out of the darkness
into the light.
now I am searching for the one,
that I can serve in the name of He
who will come.

Would you give me your hold,
I cannot take it alone,
because I‘m just a piece of clay.
I know, I‘m never enough,
but I am loved for my own,
so I can give my life away.

If I could give something back,
from what I have got
it would be a piece of love.
I know, it‘s never enough,
I need so much for my own,
but just a glimpse can open worlds

for |:someone I could love.:|

If I could give something back,
from what I have got
it would be a piece of time.
I know, it‘s never enough,
I need so much for my own,
but it would be a part of mine

for |:someone I could love.:|

In the end, all I can give is a gift from above,
as I stand here in the middle of nothing but love.
there are many, who need light, there are many, 
who can‘t remeber how it feels right.

schließe meine türen, dass die sünde nie wieder
einen Weg in mein Herz f indet.
Gib mir Kraft, dass dein Licht durch mich
in die Welt strahlt.
Denn es gibt viele, die Licht brauchen,
es gibt viele, die sich nicht erinnern können,
wie es sich richtig anfühlt.

Ich ging den Weg, trug das Kreuz
und verlor den rest meines Lebens.
Du trugst mich, aus der Dunkelheit ins Licht.
Jetzt suche ich den, dem ich dienen kann
im namen dessen, der kommen wird.

Würdest du mir deinen Halt geben,
ich kann es nicht alleine tragen,
denn ich bin nur ein stück ton.
Ich weiß, ich bin niemals genug,
aber ich bin um meiner selbst willen geliebt,
so kann ich mein Leben hingeben.

Wenn ich etwas zurückgeben könnte von dem,
was ich bekam es würde ein stück Liebe sein.
Ich weiß, es ist niemals genug,
ich brauche so viel für mich selbst,
aber schon ein f lüchtiger Eindruck davon
kann Welten öffnen

für jemanden, den ich lieben könnte.

Wenn ich etwas zurückgeben könnte
von dem, was ich bekam
es würde ein stück Zeit sein.
Ich weiß, es ist niemals genug,
ich brauche so viel für mich selbst,
aber es wäre ein teil von mir

für jemanden, den ich lieben könnte.

Am Ende ist alles, was ich geben kann,
eine Gabe von oben,
so wie ich hier stehe inmitten von nichts als Liebe.
Es gibt viele, die Licht brauchen,
es gibt viele, die sich nicht erinnern können,
wie es sich richtig anfühlt.

JEM A nD, DEn ICH 
LIEBEn KönntE
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