Honesty

Seligkeit

If you search for tenderness
it isn't hard to find.
You can have the love you need to live.
But if you look for truthfulness
You might just as well be blind.
It always seems to be so hard to give.

Wer sucht nicht nach Zärtlichkeit
das ganze Leben lang,
sehnt die große Liebe sich herbei?
Doch wer hat schon die Fähigkeit,
in Druck und Daseinszwang
die reine Liebe zu verschenken frei?

Honesty is such a lonely word.
Everyone is so untrue.
Honesty is hardly ever heard
And mostly what I need from you.

Seligkeit – die Steigerung von Glück!
Das gibt es nur bei unserm Gott.
Seligkeit – vom Himmel unser Stück,
ein leuchtend helles Morgenrot.

I can always find someone
to say they sympathize
If I wear my heart out on my sleeve.
But I don't want some pretty face
to tell me pretty lies.
All I want is someone to believe.

Wisst ihr nicht, dass unser Gott
uns allerzärtlichst liebt?
Er hat solche Sehnsucht, weil wir fern.
Würde leicht beenden die Not,
weil Er von Herzen gibt,
doch nur wenn wir zu Ihm wieder uns kehr’n!

Honesty is such a lonely word.
Everyone is so untrue.
Honesty is hardly ever heard.
And mostly what I need from you.

Seligkeit – die Steigerung von Glück!
Und niemals ist ein End‘ in Sicht.
Seligkeit – vom Himmel unser Stück,
ganz ohne Zwang, ganz ohne Pflicht.

I can find a lover.
I can find a friend.
I can have security
until the bitter end.
Anyone can comfort me
with promises again.
I know, I know.

Er möcht‘ uns verwöhnen,
der beste Vater sein,
den wir uns im hellsten Traum
noch nie so vorgestellt.
Alles, was an Schönem
und Guten je vereint,
ist Seins, ist Seins!

When I'm deep inside of me
don't be too concerned.
I won't ask for nothin' while I'm gone.
But when I want sincerity
tell me where else can I turn.
‘Cause you're the one I depend upon.

Jesus hat den Weg gezeigt,
wie wir Gott erschau‘n
und zum auserwählten Volk gehör’n.
Wenn ihr zu Ihm euch neigt,
wer könnt‘ euch den Weg verbau’n?,
kann keiner jemals diese Liebe stör’n!

Honesty is such a lonely word.
Everyone is so untrue.
Honesty is hardly ever heard.
And mostly what I need from you.

Seligkeit – die Steigerung von Glück!
Ich habe sie schon oft erlebt.
Seligkeit – vom Himmel unser Stück,
wenn jeder nur vor Freude schwebt!

Billy Joel

