
My father’s eyes 
 

Der Vater ruft 

(Ein Lied für die Juden) 
 

Sailin' down behind the sun                      (Sonne) 

Waitin' for my prince to come 

Praying for the healing rain 

To restore my soul again 
 

Lange wart ihr verstreut, 

in der ganzen Welt verteilt. 

Nun sollt ihr nach Hause geh‘n 

und das Land der Väter seh’n! 

Just a toe rag on the run 

How did I get here? What have I done? 

When will all my hopes arise? 

How will I know him 

When I look in my father's eyes? 

(Look into my father's eyes) 

My father's eyes 

When I look in my father's eyes 

(Look into my father's eyes) 

My father's eyes 
 

Nicht Touristen sollt ihr sein, 

ihr sollt dort wohnen, kommt jetzt heim! 

Traut auf den, der Menschen schuf, 

hört Seine Worte, 

versteht, dass euch der Vater ruft! 

(Hört, wie der Vater ruft!) 

Der Vater ruft! 

Versteht, dass euch der Vater ruft! 

(Hört, wie der Vater ruft!) 

Der Vater ruft! 

Then the light begins to shine                    (Licht) 

And I hear those ancient lullabies             (antik) 

And as I watch this seedling grow 

Feel my heart start to overflow 
 

Vor zweitausend Jahren war 

Er bei euch so wunderbar, 

hat die Saat gelegt und heut‘ 

dürft ihr ernten, welche Freud‘! 

Where do I find the words to say? 

How do I teach him? What do we play? 

Bit by bit I've realized 

That's when I need them 

That's when I need my father's eyes 

(Look into my father's eyes) 

My father's eyes 

That's when I need my father's eyes 

(Look into my father's eyes) 

My father's eyes (Yeah) 
 

 

Aber ihr müsst endlich raus 

aus dem falschen Geisteshaus: 

Auserwählt, was heißt das schon? 

Gott wollte zeigen, 

dass Er die Schlimmsten richten kann! 

(die Schlimmsten richten kann!) 

Weil Er es kann, 

weil Er die Schlimmsten richten kann, 

(die Schlimmsten richten kann) 

uns richten kann. (Yeah) 

Then the jagged edge appears         (gezackte Kante) 

Through the distant clouds of tears 

Now I'm like a bridge that was washed away 

My foundations were made of clay 
 

Ein paar Dinge müssen weg 

auf dem guten neuen Weg: 

die Kabbala, der Talmud, 

schaut sie an, ist das denn gut? 

As my soul slides down to die 

How could I lose him? What did I try? 

Bit by bit, I've realized 

That he was here with me 

And I looked into my father's eyes 

(Look into my father's eyes) 

My father's eyes 

I looked into my father's eyes 

(Look into my father's eyes) 

My father's eyes 
 

Menschenwerk, und was für eins! 

Voller Stolz und Hass und Neid! 

Rassenwahn kommt nicht von Gott, 

Er hasst, was bringt den Tod. 

Seid klug und kehrt jetzt um zu Ihm, 

(Hört, wie der Vater ruft!) 

Er liebt uns so! 

Versteht, dass euch der Vater ruft! 

(Hört, wie der Vater ruft!) 

Der Vater ruft! 

My father's eyes 

(Look into my father's eyes) 

My father's eyes 

I looked into my father's eyes 

(Look into my father's eyes)                    (ausblenden) 
 

Der Vater ruft! 

(Hört, wie der Vater ruft!) 

Der Vater ruft! 

Versteht, dass euch der Vater ruft! 

(Hört, wie der Vater ruft!) 
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