
Days are numbers (The traveller) 
 

Der Fremde (Heil vom Himmel) 

The traveller is always leaving town 

He never has the time to turn around 

And if the road he's taken isn‘t 

     leading anywhere 

He seems to be completely unaware 
 

Der Fremde fühlt sich nirgendwo zuhaus‘, 

die Welt, sie füllt sein leeres Herz nicht aus. 

Da ist so eine Sehnsucht, die er 

     nicht erklären kann, 

bis er Gottes Ratschluss hat erkannt. 

The traveller is always leaving home 

The only kind of life he's ever known 

When every moment seems to be  

     a race against the time 

There's always one more mountain left to climb 
 

Der Mensch ist nur ein Fremder auf der Erd‘, 

der Himmelsfrieden bleibt uns hier verwehrt. 

Doch wenn wir Jesus finden, wendet 

    sich für uns das Blatt, 

weil Er Sein Blut am Kreuz gegeben hat. 

Days are numbers (days) 

Watch the stars (are numbers) 

We can only see so far 

Someday, you'll know where you are  

     (know where you are) 
 

Heil vom Himmel (Heil) 

brachte Er, (vom Himmel) 

jene wundervolle Mär: 

der Gott liebt uns so sehr! 

     (liebt uns so sehr) 

Remember, days are numbers (days) 

Count the stars (are numbers) 

We can only go so far 

One day, you'll know where you are  

     (know where you are) 
 

Frohbotschaft: Heil vom Himmel (Heil) 

brachte Er, (vom Himmel) 

jene wundervolle Mär: 

der Gott liebt uns so sehr! 

     (liebt uns so sehr) 

The traveller awaits the morning tide 

He doesn't know what's on the other side 

But something deep inside of him keeps 

     telling him to go 

He hasn't found a reason to say no 
 

Der Fremde fühlt sich nirgendwo zuhaus‘, 

und das muss auch so sein im Erdenhaus, 

denn unsre Heimat ist in den 

     Gefilden unsres Gotts, 

und satt werden wir nur vom Himmelsbrot. 

The traveller is only passing through 

He cannot understand your point of view 

Abandoning reality,  

     unsure of what he'll find 

The traveller in me is close behind 
 

Der Mensch ist nur ein Fremder auf der Erd‘, 

doch macht euch nichts daraus, das ist es wert! 

Wir wollten Kinder Gottes sein, 

     und das kann man nur hier: 

Mit Jesus an der Seite können wir’s! 

Days are numbers (days) 

Watch the stars (are numbers) 

We can only see so far 

Someday, you'll know where you are  

     (know where you are) 
 

 

Heil vom Himmel (Heil) 

brachte Er, (vom Himmel) 

jene wundervolle Mär: 

der Gott liebt uns so sehr! 

     (liebt uns so sehr) 

Remember, days are numbers (days) 

Count the stars (are numbers) 

We can only go so far 

One day, you'll know where you are  

     (know where you are) 
 

Frohbotschaft: Heil vom Himmel (Heil) 

brachte Er, (vom Himmel) 

jene wundervolle Mär: 

der Gott liebt uns so sehr! 

     (liebt uns so sehr) 

Remember, days are numbers (days) 

Watch the stars (are numbers) 

We can only see so far                        (ausblenden) 

Someday, you'll know where you are  

     (know where you are) 
 

Frohbotschaft: Heil vom Himmel (Heil) 

brachte Er, (vom Himmel) 

jene wundervolle Mär: 

der Gott liebt uns so sehr! 

     (liebt uns so sehr) 
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