The longest time

Wenn dein Leben heut‘ zu Ende wär‘

(Oh, oh, oh, oh – for the longest time
oh, oh, oh – for the longest...)

(Oh, oh, oh, oh – Licht und Seligkeit,
oh, oh, oh – Licht und Selig…)

If you said goodbye to me tonight
There would still be music left to write
What else could I do?
I'm so inspired by you
that hasn't happened for the longest time

Wenn dein Leben heut‘ zu Ende wär‘,
höre doch auf jene gute Mär,
dass Jesus Gott ist
und da ein Platz für dich ist
in dem Reich des Lichtes und der Seligkeit.

Once I thought my innocence was gone
now I know that happiness goes on
that's where you found me
when you put your arms around me
I haven't been there for the longest time

Zwar ist deine Unschuld längst dahin,
trotzdem will Er dich noch als Sein Kind.
Ist das zu fassen?
Seine Liebe kann’s nicht lassen,
sucht nach dir, egal wohin du dich verirrst.

(Oh, oh, oh oh……..)

(Oh, oh, oh oh……..)

I'm that voice you're hearing in the hall
and the greatest miracle of all
is how I need you
and how you needed me too
that hasn't happened for the longest time

Seine Stimme spricht dir in das Herz
Worte, die dich rufen himmelwärts,
mal laut, mal leise,
jedem auf verschied’ne Weise,
möchte dich gewinnen für die Seligkeit.

Maybe this won't last very long
But you feel so right
and I could be wrong
Maybe I've been hoping too hard
But I've gone this far,
and it's more than I hoped for

Dafür hat Er dich ja gemacht,
nicht für das Leid
und nicht für die Nacht.
Geh doch auf die Suche nach Ihm,
Er wartet schon lang
und Er lässt sich gern finden!

Who knows how much further we'll go on
Maybe I'll be sorry when you're gone
I'll take my chances
I forgot how nice romance is
I haven't been there for the longest time

Du hast keine Ahnung, welches Fest
du verpasst, wenn du Ihn ziehen lässt.
Gib Ihm ’ne Chance
auf die himmlische Romanze:
Lern Ihn kennen, so wie Er in Wahrheit ist!

I had second thoughts at the start
I said to myself
hold on to your heart
now I know the woman that you are
you're wonderful so far
and it's more than I hoped for

Vorbehalte sind ganz normal,
ein jeder hat sie,
so ist das nun mal,
weil man so viel Lügen hat erzählt
vom Schöpfer unsres Alls,
dem König der Welten.

I don't care what consenquence it brings
I have been a fool for lesser things
I want you so bad
I think you ought to know that
I intend to hold you for the longest time

Lass dich auf ’ne Probe mit Ihm ein,
denn Er will mit dir befreundet sein.
Tu Seinen Willen,
und das wird dein Leben füllen
mit dem Glück, das nur der Himmel schenken kann!

(Oh, oh, oh, oh…)

(Oh, oh, oh, oh…)
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