
 

Frozen 
 

Verloren (Jesus will viel mehr) 

You only see what your eyes want to see 

How can life be what you want it to be? 

You're frozen 

When your heart's not open 
 

Du hast noch nie ein Verbrechen getan 

und denkst: So schlecht sieht der Gott mich nicht an! 

Verloren 

könnt‘st du gar nicht gehen. 

You're so consumed with how much you get 

You waste your time with hate and regret 

You're broken 

When your heart's not open 
 

Immer gesorgt und fleißig geschafft 

und niemals krumme Dinger gemacht: 

Den Himmel 

könnt’st du nicht verfehlen. 

 

Mmmh – If I could melt your heart 

Mmmh – We’d never be apart 

Mmmh – Give yourself to me 

Mmmh – You hold the key 
 

Mmmh – Wenn du dich mal nicht täuschst! 

Mmmh – Was ist, wenn das nicht reicht? 

Mmmh – Jesus will viel mehr: 

Mmmh – Er will dein Herz! 

 

Now there's no point in placing the blame 

And you should know I suffer the same 

If I lose you 

My heart will be broken 
 

Denn wenn du nur für Familie geschafft, 

dann gabst du stets deinem Ego die Kraft, 

im Himmel 

zählt das nicht als Anteil. 

Love is a bird, she needs to fly 

Let all the hurt inside of you die 

You're frozen 

When your heart's not open 
 

Du müsstest geben nur aus der Lieb‘, 

auch wenn kein Mensch dir was wieder gibt, 

das Gute 

sucht nicht seinen Vorteil. 

Mmmh – If I could melt your heart 

Mmmh – We'd never be apart 

Mmmh – Give yourself to me 

Mmmh – You hold the key 
 

 

 

Mmmh – Lies es in dem Wort! 

Mmmh – Jesus schickte fort, 

Mmmh – wer nicht hören wollt‘ 

Mmmh – Sein hartes Wort. 

 

 

You only see what your eyes want to see 

How can life be what you want it to be? 

You're frozen 

When your heart's not open 
 

Du hast noch nie ein Verbrechen getan 

und doch sieht Gott als Sünder dich an. 

Verloren 

bist du ohne Jesus! 

Mmmh – If I could melt your heart 

Mmmh – We’d never be apart 

Mmmh – Give yourself to me 

Mmmh – You hold the key 

Mmmh – If I could melt your heart 

Mmmh – We’d never be apart 

Mmmh – Give yourself to me 

Mmmh – You hold the key 
 

Mmmh – Lies es in dem Wort! 

Mmmh – Jesus schickte fort, 

Mmmh – wer nicht hören wollt‘ 

Mmmh – Sein hartes Wort. 

Mmmh – Jesus will viel mehr: 

Mmmh – Er will dein ganzes Herz! 

Mmmh – Ja, Er will viel mehr: 

Mmmh – Er will dein Herz! 

If I could melt your heart 
 

Jesus will viel mehr. 

  

Madonna 

 
 


