Time in a bottle

Und ich staune

If I could save time in a bottle
The first thing that I'd like to do
Is to save every day
Till eternity passes away
Just to spend them with you

Am Abend fang‘ ich an zu träumen
und stelle die Zukunft mir vor,
wenn in unsrer Welt
Egoismus zerschellt
und wir singen für Jesus im Chor.

If I could make days last forever
If words could make wishes come true
I'd save every day like a treasure and then
Again, I would spend them with you

Besiegt sind die Ideologien,
die menschliche Würde zerstör‘n.
Kein Mensch glaubt mehr an die Evolution,
denn Leben kommt nur von dem Herrn!

But there never seems to be enough time
To do the things you want to do
Once you find them

Und ich staune, was in Menschen steckt,
wenn jeder es für sich entdeckt,
was er sein wollt‘.

I've looked around enough to know
That you're the one I want to go
Through time with

Denn unser Ziel ist groß und hoch,
alle sind vom Schöpfergott
Ebenbilder!

If I had a box just for wishes
And dreams that had never come true
The box would be empty
Except for the memory
Of how they were answered by you

All die, die es noch nicht gesehen,
lädt Er mit Freundlichkeit ein.
Wer Ihn schon erkannt,
reicht helfende Hand,
damit keiner sich müh’n muss allein.

But there never seems to be enough time
To do the things you want to do
Once you find them

Und ich staune, was die Menschen tun,
wie sie ohne Rast und Ruh‘n
für Ihn wirken.

I've looked around enough to know
That you're the one I want to go
Through time with

Deshalb hab’ ich Grund zu träumen,
dass wir werden Gottesfreunde
auf Erden.

Jim Croce

