
 

How deep is your love 

 

Besteh’n wir die Prob‘? 

 
Aaah… 
I know your eyes in the morning sun 
I feel you touch me in the pouring rain 
And the moment that you wander far from me 
I wanna feel you in my arms again 
 

Aaah… 
Ihr seid Christen schon ziemlich lang, 
geht in die Kirche, bekämpft die Sünd’, 
und der Priester hat euch eingelullt, 
dass den Chip ihr nehmen könnt. 
 

Then you come to me on a summer breeze 
Keep me warm in your love 
Then you softly leave 
And it’s me you need to show 
How deep is your love 
 

Doch ich sag‘ euch etwas Andres nun! 
Denn Johannes, er warnt, 
wir soll’n das nie tun, 
sonst droht uns der ew’ge Tod! 
Besteh’n wir die Prob‘? 

How deep is your love, how deep is your love 
I really mean to learn 
‘Cause we’re living in a world of fools 
Breaking us down 
When they all should let us be 
We belong to you and me 
 

Die Bibel ist wahr, die Bibel ist wahr, 
rettet doch eure Seel’n! 
Diese Zeit ist böse wie noch nie, 
glaubt nun dem Wort, 
das der Gott uns hat geschenkt, 
damit Er uns weise lenkt. 

I believe in you 
You know the door to my very soul 
You’re the light in my deepest darkest hour 
You’re my savior when I fall 
 

Ich hab‘ euch so gern, 
wir sind dem Schöpfer nachgeformt 
und wir wollten auf der Erde sein, 
um dem Gott zu dienen fromm. 

And you may not think I care for you 
When you know down inside that I really do 
And it’s me you need to show 
How deep is your love 
 

Doch da gibt es leider ein Problem: 
Die Erinnerung musste ja flöten geh’n, 
und so mancher tut sich schwer, 
besteht nicht die Prob‘! 

How deep is your love, how deep is your love 
I really mean to learn 
‘Cause we’re living in a world of fools 
Breaking us down 
When they all should let us be 
We belong to you and me 
Na na na na na .... 
Na na na na na .... 
 

Die Bibel ist wahr, die Bibel ist wahr, 
rettet doch eure Seel’n! 
Diese Zeit ist böse wie noch nie, 
glaubt nun dem Wort, 
das der Gott uns hat geschenkt, 
damit Er uns weise lenkt. 
Na na na na na .... 
Na na na na na .... 
 

Then you come to me on a summer breeze 
Keep me warm in your love 
Then you softly leave 
And it’s me you need to show 
How deep is your love 
 

Mir ist klar, dass alles schwierig wird, 
aber denkt mal daran, 
wer uns grad‘ regiert: 
Kann man diesen Leuten trau’n? 
Das glaube ich nicht! 



How deep is your love, how deep is your love 
I really mean to learn 
‘Cause we’re living in a world of fools 
Breaking us down 
When they all should let us be 
We belong to you and me 
Na na na na na 
 

Die Bibel ist wahr, die Bibel ist wahr, 
rettet doch eure Seel’n! 
Diese Zeit ist böse wie noch nie, 
glaubt nun dem Wort, 
das der Gott uns hat geschenkt, 
damit Er uns weise lenkt. 
Na na na na na 
 

Aaah… 
How deep is your love, how deep is your love 
I really mean to learn 
‘Cause we’re living in a world of fools 
Breaking us down 
When they all should let us be 
We belong to you and me 
Na na na na na 
 

Aaah… 
Ich hab‘ euch so lieb, ich hab‘ euch so lieb, 
sorg‘ mich um eure Seel’n! 
Kommt zu Jesus Christus, unserm Gott, 
betet Ihn an! 
Nur bei Ihm findet ihr Heil 
in der Zeit und Ewigkeit. 
Na na na na na 

How deep is your love, how deep is your love 
I really mean to learn 
‘Cause we’re living in a world of fools 
Breaking us down 
When they all should let us be     (ausblenden) 
 

Die Bibel ist wahr, die Bibel ist wahr, 
rettet doch eure Seel’n! 
Diese Zeit ist böse wie noch nie, 
glaubt nun dem Wort, 
das der Gott uns hat geschenkt. 
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