Hymn

Hymne

Valley's deep and the mountain's so high
if you wanna see God you've got to move on the other side
You stand up there with your head in the clouds
don't try to fly you know – you might not come down
don't try to fly near God – you might not come down

Tiefes Tal und Berge so hoch:
Um Gott zu seh’n, musst du hinübergeh’n.
Dein Geist berührt die Wolken längst,
doch breit‘ die Flügel nicht zu früh und schnell,
damit du nicht den ewigen Sieg verschenkst!

Jesus came down from heaven to earth
the people said it was a virgin birth
Jesus came down from heaven to earth
the people said it was a virgin birth
the people said it was a virgin birth

Vom Himmel kam Er auf die Erd’,
damit Er ganz und gar zu uns gehört.
Man sagt, dass Seine Mutter dabei
die Jungfrau zart und rein geblieben sei,
die Jungfrau zart und rein geblieben sei.

He told great stories of the lord
and said he was the saviour of us all
He told great stories of the lord
and said he was the saviour of us all
and said he was the saviour of us all

Vom Herrn erzählte Er uns so viel
und dass nur Er uns alle retten kann.
Vom Herrn erzählte Er uns so viel
und dass nur Er uns alle retten kann,
und dass nur Er uns alle retten kann.

For this we killed and nailed him up high
he rose again as if to ask us why
Then he ascended into the sky
as if to say in God alone we soar
as if to say in God alone we fly

Ans Kreuz mit Ihm, so schrieen wir!
Warum? fragt‘ Er, vom Tod zurückgekehrt.
Dann fuhr Er in den Himmel auf
und zeigte, dass nur Gott uns Flügel schenkt,
und zeigte, dass nur Gott uns Flügel schenkt.

Valley's deep and the mountain's so high
if you wanna see God you've got to move on the other side
You stand up there with your head in the clouds
don't try to fly you know – you might not come down
don't try to fly near God – you might not come down

Mit Ihm wirst du die Schöpfung seh’n
und alle Wunder kennen und versteh‘n.
Das größte Wunder ist Seine Lieb‘,
mit der Er gar Sein Leben für dich gibt,
mit der Er gar Sein Leben für dich gibt.

Valley's deep and the mountain's so high
if you wanna see God you've got to move on the other side
You stand up there with your head in the clouds
don't try to fly you know – you might not come down
don't try to fly near God – you might not come down

Sei jetzt klug und höre auf Ihn!
So sicherst du den ewigen Gewinn.
Dein Geist berührt die Wolken längst,
doch breit‘ die Flügel nicht zu früh und schnell,
damit du nicht den ewigen Sieg verschenkst!
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