
Holding out for a hero 
 

Wir brauchen Helden 

Where have all the good men gone 

     and where are all the gods? 

Where's the streetwise Hercules  

     to fight the rising odds? 

Isn't there a white knight  

     upon a fiery steed? 

Late at night I toss and I turn 

     and I dream of what I need 

 

Wo sind starke Männer noch, 

     die kämpfen für das Recht? 

Wo sind jene mut’gen Frau’n, 

     die kennen Gut und Schlecht? 

Steht ihr noch auf Gottes Seite,  

     wo die Freiheit wohnt? 

Streitet nun für alles das, 

     wofür ein Kampf sich lohnt! 

 

I need a hero 

I'm holding out for a hero  

     'til the end of the night 

He's gotta be strong and he's gotta be fast 

And he's gotta be fresh from the fight 

 

Wir brauchen Helden! 

Wo sind die Menschen, die mutig 

     zu der Wahrheit noch steh’n? 

Wir brauchen euch nun in der wichtigen Zeit, 

macht den Weg für den König bereit! 

I need a hero. 

I'm holding out for a hero  

     'til the morning light 

He's gotta be sure and it's gotta be soon 

And he's gotta be larger than life! 

Larger than life 

 

Wir brauchen Helden! 

Wo sind die Christen, die offen 

     zu dem Heiland noch steh’n? 

Wir brauchen euch nun, denn jetzt ist jene Zeit, 

macht den Weg für den König bereit, 

für Ihn bereit! 

Somewhere after midnight  

     in my wildest fantasy 

Somewhere just beyond my reach 

There's someone reaching back to me 

Racing on the thunder  

     and rising with the heat 

It's gonna take a superman  

     to sweep me off my feet 

 

Gott hat uns geschaffen, 

     als Mann und Frau vereint 

und zusammen sind wir stark, 

da bricht kein Fremder ein. 

Beten wir gemeinsam 

     zu unserm großen Gott 

und dann geh’n wir in die Welt, 

     auch wenn sie uns bedroht! 

 

I need a hero 

I'm holding out for a hero  

     'til the end of the night 

He's gotta be strong and he's gotta be fast 

And he's gotta be fresh from the fight 

 

Wir brauchen Helden! 

Wo sind die Menschen, die mutig 

     zu der Wahrheit noch steh’n? 

Wir brauchen euch nun in der wichtigen Zeit, 

macht den Weg für den König bereit! 

I need a hero 

I'm holding out for a hero  

     'til the morning light 

He's gotta be sure and it's gotta be soon 

And he's gotta be larger than life 

 

Wir brauchen Helden! 

Wo sind die Christen, die offen 

     zu dem Heiland noch steh’n? 

Wir brauchen euch nun, denn jetzt ist jene Zeit, 

macht den Weg für den König bereit! 

I need a hero 

I'm holding out for a hero  

     til the end of the night 

 

 

 

Wir brauchen Helden! 

Wo sind die Menschen, die mutig 

     zu der Wahrheit noch steh’n? 

 

Up where the mountains meet the heavens above 

Out where the lightning splits the sea 

I could swear there is someone 

Somewhere watching me 

 

Schon lange hat man Darwin widerlegt, 

und doch wird noch danach gelebt, 

als ob Menschen durch Zufall 

entstanden nur wär’n. 



Through the wind  

     and the chill and the rain 

And the storm and the flood 

I can feel his approach  

     like a fire in my blood. 

(Like a fire in my blood, like a fire in my blood, 

like a fire in my blood, like a fire in my blood) 

 

Wer das sagt, 

     wird verlacht und verfolgt, 

wird beschimpft und bedroht. 

Gott sieht nicht mehr lang zu, 

     dass ihr Ihn leugnen wollt! 

(Dass ihr Ihn leugnen wollt, dass ihr Ihn leugnen wollt, 

dass ihr Ihn leugnen wollt, dass ihr Ihn leugnen wollt!) 

 

I need a hero 

I'm holding out for a hero  

     'til the end of the night 

He's gotta be strong and he's gotta be fast 

And he's gotta be fresh from the fight 

 

Wir brauchen Helden! 

Wo sind die Menschen, die mutig 

     zu der Wahrheit noch steh’n? 

Wir brauchen euch nun in der wichtigen Zeit, 

macht den Weg für den König bereit! 

I need a hero 

I'm holding out for a hero  

     'til the morning light 

He's gotta be sure and it's gotta be soon 

And he's gotta be larger than life 

 

Wir brauchen Helden! 

Wo sind die Christen, die offen 

     zu dem Heiland noch steh’n? 

Wir brauchen euch nun, denn jetzt ist jene Zeit, 

macht den Weg für den König bereit! 

I need a hero 

I'm holding out for a hero  

     'til the end of the night 

 

Wir brauchen Helden! 

Wo sind die Menschen, die mutig 

     zu der Wahrheit noch steh’n? 

  

Bonnie Tyler 
 

 


