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Yes, Suzanne takes you down  

to her place near the river 

You can hear the boats go by 

And you can spend the night beside her 

And you know, that she's half crazy 

Ja, Jesus hatte Freunde, 

die fest an Ihn glaubten 

und Er hätte mit ihnen 

einen Staat gründen können, 

denn sie wollten Ihn als König. 

But that's why you want to be there 

And she feeds you tea and oranges 

That come all the way from China 

Aber Er wollte niemals 

ein Erdenreich gründen, 

denn Er kam aus den Himmeln. 

And just when you mean to tell her 

That you have no love to give her 

Then she gets you on her wavelength 

And she lets the river answer 

That you've always been her lover 

 

Sein Plan war statt dessen, 

eine Brücke zu bauen 

von uns aus dem Abgrund 

zur heiligen Gottheit, 

die wir nur gehen brauchen. 

And you want to travel with her 

And you want to travel blind 

And you know that she can trust you 

For you've touched her perfect body with your mind 

 

Und das tat Er im Leben 

vor zweitausend Jahren 

und die Brücke ist sicher 

seit damals und in alle Ewigkeit. 

Yes, and Jesus was a sailor 

When he walked upon the water 

And he spent a long time watching 

From his lonely wooden tower 

Er hatte auch Feinde, 

denn Worte der Liebe 

war’n denen zuwider, 

die gern aus der Gottheit 

And when he knew for certain 

Only drowning men could see him 

He said: "All men will be sailors then 

Until the sea shall free them" 

einen Richter machen wollten, 

so streng unerbittlich, 

und die selber nicht mehr glaubten, 

es könnt‘ Gott tatsächlich geben! 

But he himself was broken 

Long before the sky would open 

Forsaken, almost human 

He sank beneath your wisdom like a stone 

 

Dabei kommt jede Liebe 

zum Guten und Wahren 

vom himmlischen Vater, 

der in Jesus als Mensch bei uns war. 

And you want to travel with him 

And you want to travel blind 

And you think maybe you'll trust him 

For he's touched your perfect body with his mind 

 

Und deshalb geh‘ ich mit Ihm, 

was immer auch kommt 

und ich möchte Ihm gehören 

und wünsche mir, einst ganz bei Ihm zu sein. 

Now, Suzanne takes your hand 

And she leads you to the river 

She is wearing rags and feathers 

From Salvation Army counters 

Nach dreiunddreißig Jahren 

hat Er dann zugelassen, 

dass Seine Feinde scheinbar 

Sein Lebenswerk zerstören. 

And the sun pours down like honey 

On our lady of the harbor 

And she shows you where to look 

Among the garbage and the flowers 

There are heroes in the seaweed 

There are children in the morning 

They are leaning out for love 

And they will lean that way forever 

While Suzanne holds the mirror 

 

Doch das war eine Täuschung, 

denn wer könnte den Schöpfer 

des Lebens je zerstören? 

Er sprengte das Gefängnis 

des Grabes und des Todes, 

ist glorreich auferstanden 

und lebt für alle Zeiten! 

Und wer zu Ihm gehör’n will, 

wird wie Er ewig frei sein! 

And you want to travel with her 

And you want to travel blind 

And you know that you can trust her 

For she's touched your perfect body with her mind 

 

Wisst ihr eine bess’re Botschaft? 

Ich kann es mir nicht denken! 

Und so nutzt doch eure Chance, 

kommt zu Jesus, dem größten Menschenfreund! 
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