True blue

Hey Mensch, hör zu!
(Jahwe)

Hey!
What?
Listen...

Hey!
Mensch!
Hör zu!

I've had other guys
I've looked into their eyes
But I never knew love before
'Til you walked through my door

In dem ersten Buch,
das wir je gedruckt,
steht jene Geschichte drin,
die gibt unserm Leben Sinn.

I've had other lips
I've sailed a thousand ships
But no matter where I go
You're the one for me baby this I know,
'cause it's

Sie erzählt von Gott,
von viel Sünde, Not und Tod
und wer darin liest und lernt,
sehr gut seinen Schöpfer kennt,
Er heißt:

True love
You're the one I'm dreaming of
Your heart fits me like a glove
And I'm gonna be true blue baby I love you

Jahwe!
Und Er ist voll Liebe,
zärtlich wie ein Vater,
und Er ist so treu, obwohl wir so scheu.

I've heard all the lines
I've cried oh so many times
Those tear drops they won't fall again
I'm so excited 'cause you're my best friend

Doch in unsrer Zeit
ist man allzu schnell bereit,
zu sagen: Schöpfung gibt es nicht,
das All hat sich selbst erricht’t!

So if you should ever doubt
Wonder what love is all about
Just think back and remember dear
Those words whispered in your ear,
I said

Dabei ist ja die Natur
das allerbeste Zeugnis pur,
die Wissenschaft denkt längst schon um,
erkennt wieder Gott darin,
Er heißt:

True love
You're the one I'm dreaming of
Your heart fits me like a glove
And I'm gonna be true blue baby I love you

Jahwe!
Und Er ist voll Liebe,
zärtlich wie ein Vater,
und Er ist so treu, obwohl wir so scheu.

True love
You're the one I'm dreaming of
Your heart fits me like a glove
And I'm gonna be true blue baby I love you

Jahwe!
Und Er ist voll Liebe,
zärtlich wie ein Vater,
und Er ist so treu, obwohl wir so scheu.

No, no more sadness, I kiss it good-bye
The sun is bursting right out of the sky
I searched the whole world for
someone like you
Don't you know, don't you know that it's

Nein, nicht die Logik ist das Problem,
der Mensch will nur die Sünde nicht seh’n.
Wer Gott nicht seh’n will, den
lässt Er ja frei,
doch wohin führt der Weg ohne…

True love, oh baby, true love, oh baby
True love, oh baby, true love it's

Jahwe, den Schöpfer, Jahwe, den Schöpfer,
Jahwe, den Schöpfer, Jahwe,

True love, oh baby, true love, oh baby
True love, oh baby, true love it's

Jahwe, den Schöpfer, Jahwe, den Schöpfer,
Jahwe, den Schöpfer, Jahwe?

True, so if you should ever doubt
Wonder what love is all about
Just think back and remember dear
Those words whispered in your ear,
I said

Drum denkt nochmal genauer nach,
prüft rein objektiv die Sach‘
und wenn ihr zu dem Schlusse kommt,
dass da doch ein Schöpfer wohnt,
sucht Ihn!

No, no more sadness, I kiss it good-bye
The sun is bursting right out of the sky
I searched the whole world for
someone like you
Don't you know, don't you know that it's

Nein, nicht die Logik ist das Problem,
der Mensch will nur die Sünde nicht seh’n.
Wer Gott nicht seh’n will, den
lässt Er ja frei,
doch wohin führt der Weg ohne…

True love
You're the one I'm dreaming of
Your heart fits me like a glove
And I'm gonna be true blue baby I love you

Jahwe?
Und Er ist voll Liebe,
zärtlich wie ein Vater,
und Er ist so treu, obwohl wir so scheu.

True love
You're the one I'm dreaming of
Your heart fits me like a glove
And I'm gonna be true blue baby I love you

Jahwe!
Und Er ist voll Liebe,
zärtlich wie ein Vater,
und Er ist so treu, obwohl wir so scheu.

'Cause it's

Komm zu…

True love, oh baby, true love, oh baby
True love, oh baby, true love it's

Jahwe, dem Schöpfer, Jahwe, dem Schöpfer,
Jahwe, dem Schöpfer, Jahwe,

True love, oh baby, true love, oh baby
True love, oh baby, true love it's

Jahwe, dem Schöpfer, Jahwe, dem Schöpfer,
Jahwe, dem Schöpfer, Jahwe!

True love
La la la la la la la…

Jahwe!
La la la la la la la…

Madonna

