We are the world

Auf dieser Welt

There comes a time when we hear the certain call
When the world must come together as one
There are people dying
Oh, and it's time to lend a hand to life
The greatest gift of all

Nun ist die Zeit, in der alles möglich scheint:
Die Unterschiede sind weggewischt.
Alle lieben sich
und endlich sieht’s so aus, als sei
die Welt in Frieden geeint!

We can't go on pretending day by day
That someone, somewhere will soon make a change
We're all a part of God's great big family
And the truth - you know love is all we need

Ein Superstaat ist jetzt unsre Erd‘
mit gleichen Gesetzen überall.
Doch was tust du, wenn deine Seele spürt,
dass dunkle Mächte sind am Werk?

We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving

Auf dieser Welt gibt’s keinen Frieden,
solange wir den Gott des Himmels leugnen
und bekriegen!

There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

Denn es gibt nur Einen,
Er war auf unsrer Welt
und hat Sein Kreuz für ewig
aufgestellt!

Well, send'em your heart
So they know that someone cares
And their lives will be stronger and free

Oh, tief in dem Herz
weißt du es ja doch,
wer Gott in Wirklichkeit ist!

As God has shown us
By turning stone to bread
And so we all must lend a helping hand

Denn Er hat Sein Bild
im Menschen eingeprägt,
das nie jemand ganz verwischt!

We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving

Auf dieser Welt gibt’s keinen Frieden,
solange wir den Gott des Himmels leugnen
und bekriegen!

There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

Denn es gibt nur Einen,
Er war auf unsrer Welt
und hat Sein Kreuz für ewig
aufgestellt!

When you're down and out
There seems no hope at all
But if you just believe
There's no way we can fall

Frieden kommt erst,
wenn wir Gott wieder seh’n
und Seinen Schöpfungsplan
besser versteh’n.

Well, well, well, let's realize
That a change can only come
When we stand together as one

Ja, tausend Jahre lang
wird keiner Krieg mehr führ’n,
wenn wir nur mit Jesus geh’n!

We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day
So let's start giving

Auf dieser Welt gibt’s keinen Frieden,
solange wir den Gott des Himmels leugnen
und bekriegen!

There's a choice we're making
We're saving our own lives
It's true we'll make a better day
Just you and me

Denn es gibt nur Einen,
Er war auf unsrer Welt
und hat Sein Kreuz für ewig
aufgestellt!
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