If you could read my mind, love

Könnte ich die Welt verändern

If you could read my mind, love
What a tale my thoughts could tell
Just like an old-time movie
‘Bout a ghost from a wishing well
In a castle dark or a fortress strong
With chains upon my feet
You know that ghost is me
And I will never be set free
As long as I’m a ghost that you can’t see

Könnte ich die Welt verändern,
Gottes Wort würde ich studier’n,
denn der, der uns hat geschaffen,
wüsst‘ am besten zu regier’n,
weil Er uns liebt, wie kein Mensch es kann.
Es wär‘ das Paradies
voll Weisheit und voll Lieb‘.
Alle Kriege wären Vergangenheit,
wär‘ Gott der Weltenkönig dieser Zeit!

If I could read your mind, love
What a tale your thoughts could tell
Just like a paperback novel
The kind that drugstores sell
When you reach the part
Where the heartaches come
The hero would be me
Heroes often fail
And you won’t read that book again
Because the ending’s just too hard to take

Doch sollten wir nicht glauben,
dass Er je den Thron besteigt,
denn als Er auf Erden wohnte,
hat Er nie diesen Wunsch gezeigt.
Als Jesus Christ
hat Er selbst gesagt,
Sein Reich sei nicht von hier.
Ich denke, es sind wir:
wir Menschen soll’n wieder auf Ihn hör’n
und auf die Ordnung Gottes wieder schwör’n!

I’d walk away like a movie star
Who gets burned in a three-way script
Enter number two
A movie queen to play the scene
Of bringing all the good things out in me
But for now, love, let’s be real
I never thought I could act this way
And I’ve got to say that I just don’t get it
I don’t know where we went wrong
But the feeling’s gone
And I just can’t get it back

In jenem Buch ist so viel bericht’t,
was das Gottesvolk getan
richtig und auch falsch.
Lesen wir und lernen wir,
damit die Zukunft hell und freundlich wird!
Denn nur wenn das geschieht,
wird Gott an unserer Seite sein
und alles zu unserm Besten lenken.
Hört auf Ihn und vertraut auf Ihn,
nur dann kann Er
wirken, wie es uns gefällt.

If you could read my mind, love
What a tale my thoughts could tell
Just like an old-time movie
‘Bout a ghost from a wishing well
In a castle dark or a fortress strong
With chains upon my feet
The story always ends
And if you read between the lines
You’ll know that I’m just trying to understand
The feelings that you left
I never thought I could feel this way
And I’ve got to say that I just don’t get it
I don’t know where we went wrong
But the feeling’s gone
And I just can’t get it back

Schon seit Tausenden von Jahren
wollte Gott nur Gerechtigkeit,
dass wir die Schwachen schützen
und das Leben heilig bleibt.
Kehren wir zurück zu dem Gotteswort,
dem heil’gen Himmelsbrot,
dem der Segen folgt!
Und wenn wir das eine Zeitlang tun,
ihr werdet seh’n, dass Er uns reich belohnt
mit Frieden und auch Brot.
Nur so kommt unsere Welt zur Ruh‘,
wenn Menschen wieder Gott erkennen.
Kehr’n wir von falschen Wegen um,
seid nicht so dumm,
besteht die Prüfung wohl!

Gordon Lightfoot

