Damned if I do

Der Sinn unsres Lebens

I ain't got a heart of stone
I'm hurtin' more now than I've ever known
If you mean the things you said
I'm gonna wind up outa my head
Can't sleep alone at night
I just can't seem to get it right
Damned if I do
Damned if I don't but I love you

Jesus hat uns gesagt:
Wir sollen tun, was die Pflicht ist im Staat.
Doch wichtiger noch ist dies:
dass die Liebe zu Ihm in uns ist!
Sonst gelingt es nicht,
dass wir finden Gottes Licht.
Sucht doch nur Ihn,
denn das ist der Sinn unsres Lebens!

I don't want to tie you down
Don't need a reason to have you around
But each time you walk away
Don't be surprised if I ask you to stay
Can't sleep alone at night
I just can't seem to get it right
Damned if I do
And I'm damned if I don't but I love you
I said I'm damned if I do
And I'm damned if I don't cause I love you

Noch sind wir von Ihm getrennt,
damit in Freiheit man sich erkennt.
Der Geist sollte wachsen ja
im Prüfungsleben im Erdental,
und wenn wir gelernt
und die Seel‘ sich nicht verhärmt,
finden wir Ihn,
denn das ist der Sinn unsres Lebens.
Ja, dann finden wir Ihn,
denn das ist der Sinn unsres Lebens!

I ain't got a heart of stone
You haven't left me a mind of my own
But it's got such a hold on me
I don't think I could ever be free
How can I survive
I'm fighting to keep myself alive
I'm damned if I do
Damned if I don't but I love you
Can't seem to see the light
I've done everything but I can't get it right
Damned if I do
Damned if I don't but I love you

Jesus hat auch gesagt:
Wenn ihr Mir folgt, wird das Leben zwar hart,
einst kämpften sie gegen Mich
und auch euch schonen sie dann nicht!
Nehmt das Leben an,
was auch immer kommen kann!
Sucht Seine Nähe,
Er belohnt all unsre Mühe!
Er starb am Kreuzesstamm,
baute die Brücke ins Himmelsland:
Sucht doch nur Ihn,
denn das ist der Sinn unsres Lebens!
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