El Condor Pasa (If I could)

Warum hat uns das Virus
so im Griff?

I’d rather be a sparrow than a snail
Yes, I would
If I could
I surely would, hmm-hmm

Warum hat uns das Virus so im Griff,
zwingt uns
zu der Kunst,
zu beschränken sich? Hmm-hmm

I’d rather be a hammer than a nail
Yes, I would
If I only could
I surely would, hmm-hmm

Warum lässt Gott dem Feind so freie Hand,
greift nicht durch,
wenn die Furcht
lähmt unser Land? Hmm-hmm

Away, I’d rather sail away
Like a swan that’s here and gone
A man gets tied up to the ground
He gives the world
Its saddest sound
Its saddest sound, hmm-hmm, hmm-hmm

Ich glaub‘, das ist die falsche Frag‘,
denn die Antwort ist so klar:
Der freie Wille ist am Werk,
und bis Sünde wächst zum Berg,
greift Gott nicht ein, oh nein! Hmm-hmm

I’d rather be a forest than a street
Yes, I would
If I could
I surely would

Warum sind wir von Gott so weit entfernt,
pflegen nur
Weltsinn pur,
haben Geld so gern?

I’rather feel the earth beneath my feet
Yes, I would
If I only could
I surely would

Warum sind falsche Glauben so modern?
Mancher meint
ja, er sei
Gott in seinem Kern!

Away, I’d rather sail away
Like a swan that’s here and gone
A man gets tied up to the ground
He gives the world
Its saddest sound
Its saddest sound, hmm-hmm, hmm-hmm

Vielleicht ist das die richt’ge Frag‘:
warum mancher Gott nicht mag?
Ich glaub‘, es liegt an unsrer Sünd‘,
die man liebt
wie’s eigne Kind,
wie’s eigne Kind. Hmm-hmm, hmm-hmm

La la la…

Ich denk‘, dass dieses Virus uns was zeigt:
dass die Welt
niemals schenkt
wirklich Sicherheit.

La la la…

Kein Mensch weiß den Termin der letzten Stund‘,
sorgt dafür,
dass die Seele bleibt gesund!

La la la…

Dann legt ihr diesen Körper gerne ab,
wenn der Herr
euch beruft
in Seine Stadt.

La la la…

Warum nur kehren wir nicht zu Ihm um?
Er ist da,
immer nah!
Ja, warum? Hmm-hmm, hmm-hmm
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