Heal the world

Heil die Welt

There's a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow
And if you really try
You'll find there's no need to cry
In this place you'll feel there's no hurt or sorrow

Es gibt Leut‘ auf der Welt,
deren Herz vom Feind entstellt,
die verloren
jedes menschlich‘ Fühlen.
Und wer so erst mal ist,
für den endet wahres Glück,
er beginnt, nach Ersatz dafür zu wühlen.

There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place

Und der Feind ist emsig,
ihm eine Auswahl zu bieten:
„Spiel doch Gott dafür,
du kannst mehr als Er!“

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

„Mensch - heil die Welt
mit Deiner Schöpferkraft!
Du kannst alles tun,
wird die Gottheit in dir wach!“
Doch ich frag‘ mich ernsthaft,
wann dieses Wunder gescheh’n soll,
noch ist jeder Mensch sterblich und schwach!
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If you want to know why
There's a love that cannot lie
Love is strong
It only cares for joyful giving
If we try, we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear or dread
We stop existing and start living

Und so forschen sie dran,
wie der Mensch hier bleiben kann
länger noch,
als der Gott für uns geplant hat.
Dabei hat Er so gut
vorgesehen, dass die Knut‘
des Leibes
nicht ewig auf dem Geist last’t!

Then it feels that always
Love's enough for us growing
So make a better world
Make a better world

Ihre Technik lockt uns,
den ew’gen Körper zu suchen,
doch Elektrokraft
einen Käfig schafft.

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

„Mensch - heil die Welt
mit Deiner Schöpferkraft!
Du kannst alles tun,
wird die Gottheit in dir wach!“
Doch ich frag‘ mich ernsthaft,
wann dieses Wunder gescheh’n soll,
bisher haben sie Krieg nur geführt!

And the dream we were conceived in
Will reveal a joyful face
And the world we once believed in
Will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth crucify its soul
Though it's plain to see
This world is heavenly
Be God's glow
We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart I feel you are all my brothers
Create a world with no fear
Together we'll cry happy tears
See the nations turn their swords
Into plowshares
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Und nach außen scheinen sie edel,
hilfreich und rücksichtsvoll,
im Geheimen jedoch sind
ihre Taten nur grauenvoll.
Sie sind Kinder Satans,
die dringend umkehren müssen,
sonst sind sie verlor’n,
ewiglich verlor’n:
Kehrt jetzt um!
Doch da ist dieser Ball,
der die Erde küsst sehr bald,
davor fürchten sich selbst die Hartgesott’nen.
Nur wer Jesus umarmt,
wird Sein Wunder sehen dann:
Flüchtet in die
offnen Arme Gottes!

We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place

Er will frohe Kinder,
die ihren Vater nur lieben,
wir soll’n glücklich sein,
mit Ihm glücklich sein!

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

Jesus - heil die Welt
mit Deiner Schöpferkraft!
Denn Gott nur kann tun,
was die Menschheit niemals schafft
und Er will uns retten,
wenn wir Ihm nur vollends vertrauen,
können für uns auch Wunder gescheh’n.

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

Jesus - heil die Welt
mit Deiner Schöpferkraft!
Denn Gott nur kann tun,
was die Menschheit niemals schafft
und Er will uns retten,
wenn wir Ihm nur vollends vertrauen,
können für uns auch Wunder gescheh’n.

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

Jesus - heil die Welt
mit Deiner Schöpferkraft!
Denn Gott nur kann tun,
was die Menschheit niemals schafft
und Er will uns retten,
wenn wir Ihm nur vollends vertrauen,
können für uns auch Wunder gescheh’n.

There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

Und Er will uns retten,
wenn wir Ihm nur vollends vertrauen,
können für uns auch Wunder gescheh’n.

There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

Und Er will uns retten,
wenn wir Ihm nur vollends vertrauen,
können für uns auch Wunder gescheh’n

You And For Me / Make a better place

Wunder gescheh’n / wenn der Schöpfer wirkt.

You And For Me / Make a better place

Wunder gescheh’n / wenn der Schöpfer wirkt.

You And For Me / Make a better place

Wunder gescheh’n / wenn der Schöpfer wirkt.

You And For Me / Heal the world we live in

Wunder gescheh’n / Er heilt unsre Erde.

You And For Me / Save it for our children

Wunder gescheh’n / Er heilt unser Leben.

You And For Me / Heal the world we live in

Wunder gescheh’n / Er heilt unsre Erde.

You And For Me / Save it for our children

Wunder gescheh’n / Er heilt unser Leben.

You And For Me / Heal the world we live in

Wunder gescheh’n / Er heilt unsre Erde.

You And For Me / Save it for our children

Wunder gescheh’n / Er heilt unser Leben.

You And For Me / Heal the world we live in

Wunder gescheh’n / Er heilt unsre Erde.

You And For Me / Save it for our children

Wunder gescheh’n / Er heilt unser Leben.
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