
Cherish 

 

Lesen 

Cherish, cherish 

 

Lesen, Lesen! 

So tired of broken hearts and 

Losin' at this game before I start this dance  

I'll take a chance in telling you  

I want more than just romance 

You are my destiny 

I can't let go baby, can't you see? 

Cupid, please take your aim at me 

 

Wir leben froh und frei und 

dürfen lesen jederzeit, was uns freut, 

auch das Gotteswort: In unsre Sprach‘ 

hat man es übersetzt. 

Das ist so wunderbar, 

doch wird es wirklich noch geschätzt? 

Menschen, denkt darüber mal nach! 

I cherish the thought 

Of always having you here by my side 

Oh baby, I cherish the joy 

You keep bringing it into my life 

I'm always singing it 

Cherish the strength 

You got the power to make me feel good 

Oh baby, I perish the thought 

Of ever leaving, I never would 

 

Gott selber hat 

die Menschen hier inspiriert, 

und sie schrieben für Ihn, 

was Er gab in ihren Sinn. 

Das erste Buch auf 

der Erd‘ 

enthüllt uns Sein Schöpfungswerk. 

Oh, lest es häufig und gern, 

dann lernt ihr von Gott dem Herrn! 

I was never satisfied with 

Casual encounters, I can't  

Hide my need for two hearts that bleed 

With burning love  

That's the way it's got to be 

Romeo and Juliet 

They never felt this way I bet so don't  

Underestimate my point of view 

 

Es gab Zeiten auf der Welt, wo 

vielen schlicht das Wissen fehlte,  

Gottes Worte selbst zu lesen,  

nur die Priester 

haben davon erzählt. 

Heut‘ ist die Bibel da  

für jedermann! Seht ihr sie denn  

als den größten Schatz auch wirklich an? 

I cherish the thought 

Of always having you here by my side 

Oh baby, I cherish the joy 

You keep bringing it into my life 

I'm always singing it 

Cherish the strength 

You got the power to make me feel good 

Oh baby, I perish the thought 

Of ever leaving, I never would 

 

Gott selber hat 

die Menschen hier inspiriert, 

und sie schrieben für Ihn, 

was Er gab in ihren Sinn. 

Das erste Buch auf 

der Erd‘ 

enthüllt uns Sein Schöpfungswerk. 

Oh, lest es häufig und gern, 

dann lernt ihr von Gott dem Herrn! 

Who 

You 

Can't get away, I won't let you 

 

Gottes 

Wort: 

Kann es Größeres geben? 

Who 

You 

I could never forget to 

 

Gottes 

Wort: 

Es schenkt ewiges Leben! 



Cherish is the word 

I used to remind me of  

Your love 

Your love 

(Keep giving it, keep giving it to me, boy 

Keep giving me all, all, all of your joy 

Give me faith 

I will always cherish you) 

Romeo and Juliet 

They never felt this way, I bet so don't  

Underestimate my point of view 

 

Lesen wir das Wort 

voll Weisheit und voller 

Liebe, 

Liebe! 

(Wir brauchen es, wir brauchen den Schöpfer! 

Er war ja bei uns, vor zweitausend Jahren: 

Jesus war’s! 

Er will alle zu Sich zieh’n.) 

Doch nur wer zu Ihm sich kehrt, 

dem wird das Seelenheil beschert, also 

zögert nicht und kommt noch heut‘ zu Ihm! 

Who 

You 

Can't get away, I won't let you 

 

Gottes 

Wort: 

Kann es Größeres geben? 

Who 

You 

I could never forget to 

 

Gottes 

Wort: 

Es schenkt ewiges Leben! 

Cherish is the word 

I used to remind me of  

Your love 

Your love 

 

Lesen wir das Wort 

voll Weisheit und voller 

Liebe, 

Liebe! 

Cherish 

Give me faith 

Give me joy, my boy 

I will always cherish you 

Give me faith 

Give me joy, my boy 

I will always cherish you 

 

(ab hier wegschneiden) 

 

 

 

 

Cherish your strength 

Can’t get away, I won’t let you 

Cherish the joy 

I could never forget to 

Cherish the love 

Can’t get away, can’t get away 

Cherish the joy 

Can’t get away, can’t get away 

Cherish your strength 

Can’t get away, can’t get away 

Cherish the love 

Can’t get away, can’t get away 

Cherish the love 

Can’t get away, can’t get away 

Cherish the joy…                           ausblenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madonna 

 
 


