The living years

Big Bang
(Großer Schöpfungsmensch)

Every generation
Blames the one before
And all of their frustrations
Come beating on your door

Seit wir Menschen leben
auf dem Erdenball,
wollen wir es wissen:
Woher kommt das All?

I know that I'm a prisoner
To all my father held so dear
I know that I'm a hostage
To all his hopes and fears
I just wish I could have told him
in the living years

Hat es sich entwickelt
so von ganz allein?
Oder ist ein Schöpfer draußen
mit ’nem großen Plan?
Der Zeitgeist hat entschieden:
Gott soll nicht mehr sein.

Oh, crumpled bits of paper
Filled with imperfect thought
Stilted conversations
I'm afraid that's all we've got

Drum braucht es Studierte,
weltenkluge Leut‘,
die uns neu erklären
Licht und Raum und Zeit.

You say you just don't see it
He says it's perfect sense
You just can't get agreement
In this present tense
We all talk a different language
talking in defense

Dass das All sich ausdehnt,
können sie wohl seh’n,
doch warum das abläuft,
wer kann es versteh’n?
Schöpfung ohne Schöpfer:
mit „Big Bang“ soll’s geh’n.

(Say it loud) Say it loud
(Say it clear) Oh, say it clear
(You can listen as well as you hear)
(It's too late) It's too late
(When we die) Oh, when we die
(To admit we don't see eye to eye)

(Unser All) Unser All,
(ist so groß) es ist so groß.
(Welche Macht ist die Ursache bloß?)
(Ist das Bild) Ist das Bild,
(das wir seh’n) oh das wir seh’n,
(nicht zu klein, um das Ganze zu versteh’n?)

So we open up a quarrel
Between the present and the past
We only sacrifice the future
It's the bitterness that lasts

Denn trotz aller Klugheit,
so groß sind wir nicht,
dass wir überschauten
schöpferisches Licht.

So don't yield to the fortunes
You sometimes see as fate
It may have a new perspective
On a different date
And if you don't give up, and don't give in
you may just be O.K.

Deshalb gab Er Schriften,
zeigt‘ das große Bild,
doch nur wer sich klein macht,
den Stolz beiseite fegt,
wird die Antwort finden, wird sie finden
tief im Herz.

So say it, say it, say it loud (Say it loud)
(Say it clear) Oh, say it clear
(You can listen as well as you hear)
Because it's too late (It's too late)
It's too late (When we die)
Oh, when we die
To admit we don't see eye to eye

(Unser All) Unser All,
(ist so groß) es ist so groß.
(Welche Macht ist die Ursache bloß?)
(Ist das Bild) Ist das Bild,
(das wir seh’n) oh das wir seh’n,
(nicht zu klein, um das Ganze zu versteh’n?)

I wasn't there that morning
When my Father passed away
I didn't get to tell him
All the things I had to say

Nicht alle werden glauben,
was Gott schreiben ließ:
Sieht man das All von außen,
dann hat es Händ‘ und Füß‘.

Think I caught his spirit
Later that same year
I'm sure I heard his echo
In my baby's new born tears
I just wish I could have told him
in the living years

Seine Form ist wirklich
wie ein ries’ger Mensch
und wenn Menschen atmen,
hebt es sich und senkt,
und nicht anders ist es beim
Großen Schöpfungsmensch.

So say it, say it, say it loud (Say it loud)
(Say it clear) Oh, say it clear
(You can listen as well as you hear)
(It's too late) It's too late
(When we die) It's too late when we die
(To admit we don't see eye to eye)
Hey, so say it, say it, say it loud
(Say it loud)
Say it loud (Say it clear)
Oh no, say it clear

(Unser All) Unser All,
(ist so groß) es ist so groß.
(Welche Macht ist die Ursache bloß?)
(Ist das Bild) Ist das Bild,
(das wir seh’n) oh das wir seh’n,
(nicht zu klein, um das Ganze zu versteh’n?)
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