You can do magic

Er ist der Heiland

I never believed in things that I couldn't see
I said if I can't feel it then how can it be
No, no magic could happen to me
And then I saw you

Der Glaube an Jesus ist nicht up-to-date,
mancher denkt: was soll das uralte Zeug?
Nein, nein, nein, das ist nichts für mich doch dann trifft man Ihn!

I couldn't believe it, you took my heart
I couldn't retrieve it, said to myself
What's it all about
Now I know there can be no doubt

Es ist unbeschreiblich, was dann passiert!
Es ist unbegreiflich: Wenn Er berührt,
ist mit einem Schlag
das Leben nie mehr wie’s war!

You can do magic
You can have anything that you desire
Magic, and you know
You're the one who can put out the fire

Er ist der Heiland!
Er ist der Gott, der alles Leben gibt.
Heiland, und Er weiß
ganz genau, wie es um dich steht.

You know darn well
When you cast your spell you will get your way
When you hypnotize with your eyes
A heart of stone can turn to clay
Doo doo doo….

Er kennt dich gut,
hab nur den Mut, lass dich auf Ihn ein,
schenk Ihm Vertrau’n, du kannst auf Ihn bau’n,
Er ist der größte Menschenfreund!
Duu duu duu…

And when the rain
Is beatin' upon the window pane
And when the night,
It gets so cold, when I can't sleep
Again you come to me
I hold you tight, the rain disappears
Who would believe it
With a word you dry my tears

Hör dir mal an,
was andere Leut‘ zu erzählen hab’n!
Sie steckten tief
in Finsternis, ganz aussichtslos,
doch dann kam Jesus Christ!
Er machte klar, zeigt‘ den rechten Weg,
und wer Ihm folgte,
konnte klar Seine Allmacht seh’n!

You can do magic
You can have anything that you desire
Magic, and you know
You're the one who can put out the fire

Er ist der Heiland!
Er ist der Gott, voll Liebe und so gut.
Heiland, und Er kann
helfen, wenn’s kein Mensch mehr tut.

You know darn well
When you cast your spell you will get your way
When you hypnotize with your eyes
A heart of stone can turn to clay
Doo doo doo…

Er kennt dich gut,
hab nur den Mut, lass dich auf Ihn ein,
schenk Ihm Vertrau’n, du kannst auf Ihn bau’n,
Er ist der größte Menschenfreund!
Duu duu duu…

And if I wanted to
I could never be free
I never believed it was true
But now it's so clear to me

Und wenn du zu Ihm kommst,
gratulier‘ ich dir!
Denn Jesus ist dein Freund,
Er wartet an der Himmelstür.

You can do magic
You can have anything that you desire
Magic, and you know
You're the one who can put out the fire

Er ist der Heiland!
Er ist der Gott, der alle retten kann.
Heiland, mit Ihm hast du
die allerbeste Wahl getan.

You know darn well
When you cast your spell you will get your way
When you hypnotize with your eyes
A heart of stone can turn to clay
Doo doo doo…

Er kennt dich gut,
hab nur den Mut, lass dich auf Ihn ein,
schenk Ihm Vertrau’n, du kannst auf Ihn bau’n,
Er ist der größte Menschenfreund!
Duu duu duu…

You’re the one who can put out the fire
(3x, ausblenden)

Mit Ihm hast du die beste Wahl getan.
(3x, ausblenden)

America

