
Die Texte wurden aus dem Holländischen automatisch übersetzt. Manche 
Übertragungsfehler und sprachliche wie inhaltliche Differenzen in diesem Verfahren 
geschuldet.

1. Alles overwinnen „Überwinde alles“ (Jesus & seine Jünger)

Wir Menschen sind so klein.
Können so zerbrechlich sein.
Wohin wir auch gehen, wir kreuzen Wege
Das Spiel scheint manchmal gespielt zu sein.
Die Rollen sind geteilt.
Aber wer ist der Gute, wer ist der Böse?
Sie erkennen, dass Sie Brücken bauen,
solange Sie Menschen lieben
Kein Berg zu hoch zum Klettern
Kein Hass zu tief zum Lieben
Wir werden siegen, alles erobern
Keine Straße zu lang zum Gehen
Keine Nacht ist zu schwarz, um zu hoffen
Wir werden siegen, alle erobern
Sind deine Hände auf mir
oder schließen wir uns beide
endlich an?
Wir sind zusammen angekommen
und werden zusammen gehen
Wer lebt sein Leben gerne alleine?
Ist dir klar, dass du Brücken
baust, solange du jemanden liebst?
Kein Berg zu hoch zum Klettern
Kein Hass zu tief zum Lieben
Wir werden siegen, alles erobern
Keine Straße zu lang zum Gehen
Keine Nacht ist zu schwarz, um zu hoffen
Wir werden siegen, alle erobern
Ohoh oh oh oh oh
oh oh oh oh oh
Wir werden alles überwinden, überwinden
Wenn die Liebe gewinnt
Und eine neue Zeit beginnt, die uns alle verbindet
Oh oh oh
Ist alles wieder im Gleichgewicht
Oder die Liebe verpasst wieder die Gelegenheit
Für dich und mich
Kein Berg zu hoch zum Klettern
Kein Hass zu tief zum Lieben
Wir werden siegen, alles erobern
Keine Straße zu lang zum Gehen
Keine Nacht ist zu schwarz, um zu hoffen
Wir werden siegen, alle erobern

2. Als ik je laat gaan- „Wenn ich dich gehen lasse“ (Maria)



Ich erzähle dir alles, was ich
selbst durch Schaden und Schande gelernt habe.
Mein Herz in meinen Händen.
Und ich habe alles versucht
Die Welt gesehen
Alles gefunden von allen
Was aber nichts brachte mehr
als das, was ich bereits hatte
Es war immer in meinem Herzen verborgen

Und ich kann dir nicht sagen, wohin du gehen  sollst 
Hab keine Angst, dein Herz zu geben, das ich getan habe
Wenn ich dich gehen lasse, dann 
lass es mich wissen.
Wie du weißt, wie du der Welt deine Farbe geben kannst.
Auch wenn du sie verlierst.
Du hast bereits bewiesen,
dass du sie verbesserst, indem du du selbst bist
Wenn ich dich
Stück für Stück gehen lasse
Und du lernst, deine Liebe mit der Welt zu teilen
Obwohl du manchmal Angst
hast, hast du bereits bewiesen,
dass du alles tun kannst,
indem du du selbst bist.
Und ich kann dir nicht sagen, wohin du gehen sollst, 
solange du deinem Herzen folgst, werde ich zurückbleiben.

Wenn ich dich gehen lasse, dann lässt du 
mich wissen,
wie du weißt, wie du der Welt deine Farbe geben kannst.
Schon hast du verloren.
Du hast es bereits bewiesen
Dass du sie verbesserst, indem du du selbst bist
Wenn ich dich
Stück für Stück gehen lasse
Und du lernst, deine Liebe mit der Welt zu teilen
Obwohl du manchmal Angst
hast, hast du bereits bewiesen,
dass du alles tun kannst,
indem du du selbst bist.
Es gibt kein Gold oder Geld, um dich reicher zu machen.
Das Beste, was du zurücklässt, ist, wenn du unsere Herzen berührst,
wie du es die ganze Zeit mit mir getan hast.

Wenn ich dich gehen lasse, dann lass es mich wissen.
Wie du weißt, wie du der Welt deine Farbe geben kannst.
Auch wenn du sie verlierst.
Du hast bereits bewiesen,
dass du sie verbesserst, indem du du selbst bist



Wenn ich dich
Stück für Stück gehen lasse
Und du lernst, deine Liebe mit der Welt zu teilen
Obwohl du manchmal Angst
hast, hast du bereits bewiesen,
dass du alles tun kannst,
indem du du selbst bist .

3. Zo Bijsonder - So besonders (Petrus)
Manchmal hatte ich Stress, denn ich hatte nicht viel,
aber was ich hatte, wurde immer geteilt
Wir spazierten am Strand bis spät in der Nacht
und in den frühen Morgenstunden hörten wir sehr zart etwas von
eh eh eh eh eh
ah ah ah ah ah

Jetzt suchen wir zusammen ein kleines Restaurant
Das Liebste und der Schatz Japans 
Jetzt gib mir deine Hand und schau mir tief in die Augen 
In diesem Moment nimmt uns niemand weg
Wir trinken Weißwein und wir stoßen an auf uns
Und wir denken an die Zeit, bevor alles begann
Noch vor meinem Ruhm, noch vor allen Hits
Mein ganzes Leben hat sich verändert, außer dies

Weil Liebe rein ist bleib nah bei mir
Und manchmal das Leben schwer
Aber wir beißen uns durch
denn mit euch bin ich nie allein. 

bist Du so besonders
Verschwinde aus meinen Gedanken,
denn ich kann nicht denken an ein Leben in einer Welt ohne dich
weil du so besonders bist
Verschwinde aus meinen Gedanken,
denn ich kann nicht denken an ein Leben in einer Welt ohne dich

Und ich habe es nicht vergessen.
Wegen dir konnte ich nicht schlafen und ich konnte nicht essen.
Du schwebst oft alle Tage durch meinen Kopf.
Bevor ich dich kannte, war Liebe ein großes Problem.
Jetzt fühlt es sich so an gut und es fühlt sich so schön an
Wegen dir verschwinden alle meine Sorgen und der Schmerz
Mit dir bin ich glücklich, obwohl wir zusammengebrochen sind
Selbst wenn wir in der Grube sind, kann es nicht mit dir brechen,

weil die Liebe rein ist
und in meiner Nähe bleibt.
Manchmal ist das Leben sauer.
Aber wir beißen uns durch.
Weil ich mit dir nie wieder allein bin.



Du bist so besonders
Verschwinde aus meinen Gedanken.
denn ich kann nicht denken an ein Leben in einer Welt ohne dich
Weil du so besonders bist
denn ich kann nicht denken an ein Leben in einer Welt ohne dich.

4. Treur niet- Trauere nicht (Jesus)
Und wenn die Uhr klingelt, ist es Zeit, dass
ich zum letzten Mal singe.
Wenn ich dort bin, in Frieden.
Singe es noch einmal.

Ja, hast du jemals darüber nachgedacht, was du sagen würdest,
wenn du für diejenigen da liegst, die dich kennen?
Was sind die Worte, die du sagen
möchtest ? Hier, also hier, meine Ode an das Leben.

Und ich habe hier alles getan, was ich wollte.
Ich habe Dinge für mich selbst gemacht und für dich gemacht.
Ich habe bereits das Silber gesehen und bin gegangen Gold
Ich war tagelang heiß und manchmal kalt
Aber ich habe immer versucht, Liebe zu
suchen Für meine Nachbarn zu stehen, für Freunde zu
gehen Für Familie und Tag und Nacht

Ich habe so viel bekommen, nicht immer erwartet, ja.
Und das ist meine Philosophie, also gib mir ein lol
Wenn ich weg bin, erinnere
dich daran, denn bevor du weißt, dass deine Show vorbei ist,
laufe noch einmal, für mich ein

Und wenn die Glocke läutet, ist es Zeit
ich zum letzten Mal singen ,
wenn ich dort bin, in Frieden
singen , es noch einmal
liest Und wenn die Glocke, macht
eine schöne Party für mich
die Art , die geht weiter 
Für immer sollte ich irgendwohin gehen, 
trauere nicht um mich,
sondern stoße auf das Leben an
und trauere nicht um mich

Ich wurde in Liebe geboren, zu tief geformt
Aber ging meinen eigenen Weg, wählte die Musik
Nie arbeitslos, aber kein Geld auf der Bank
Manchmal zeigt sich überall und war der Held der Stadt
Aber ich habe immer versucht, echt zu werden
Das hat oft funktioniert, aber manchmal nicht wirklich ich
Ich beendete meine Sinne und sagte das Wort. Und ich war überall, im Süden, Osten, Norden, 



Westen.
Und ich war pleite und habe Beute genommen, die
ich gekannt und geliebt
und sie oder ihn sehr geliebt habe.

Und ich weiß, weil ich es so oft gesagt habe, ja
Und das ist meine Philosophie, also gib mir ein lol
Wenn ich weg bin, sag es noch einmal
Aber bevor du weißt, dass deine Show vorbei ist
Also dreh das noch einmal für mich

Und wenn die Uhr klingelt, ist es Zeit, dass
ich zum letzten Mal singe
Wenn ich da bin, in Frieden,
singe es noch einmal
Und wenn die Uhr klingelt, mach
eine schöne Party für mich
Einer, der weitergeht,
geht für immer weiter
Wenn ich irgendwohin gehe, trauere
nicht um mich,
sondern stoße auf das Leben an
und trauere nicht um mich

5. Recht uit m'n hart - Direkt aus meinem Herzen (Maria)
Ich sage dir viel zu wenig, wie schön du bist.
Wie gut das Leben ist, wenn du neben mir stehst.
Ich sage viel zu wenig, wie glücklich ich bin,
wenn du deine Hände ausstreckst oder mich nur ansiehst.
Aber ich vermisse dich, ich vermisse dich, hier und da und überall, wo du nicht bei mir bist,

singe ich direkt aus meinem Herzen, direkt aus meinem Herzen, weil ich liebe,
wie du mich jeden Tag verlieben lässt
Richtig von meinem Herzen, solange ich lebe, direkt von meinem Herzen, weil ich mich um
dich kümmere und wer du für mich bist, ich vermisse dich jeden Moment, 

viel zu wenig sage, wie süß du bist,
wie all die Wärme um mich herum, wird von dir allein erschaffen
Ich sage dir viel zu wenig, wie stolz ich bin
Obwohl ich weit weg von dir bin, wird mein Herz für dich schlagen,
weil ich dich vermisse, ich vermisse dich hier und da und überall, wo du nicht bei mir bist.

Von Herzen singe ich für dich, direkt von mir Ein Herz, weil ich liebe
Wie du mich jeden Tag verlieben lässt
Aus meinem Herzen heraus, solange ich lebe, direkt aus meinem Herzen, weil ich mich um
dich kümmere und wer du für mich bist, ich vermisse dich alle Moment

Du bist was ich brauche, du hältst mich am Laufen
Ohne dich und all deine Liebe werde ich niemals irgendwohin gehen. Direkt

aus meinem Herzen singe ich für dich, direkt aus meinem Herzen, weil ich liebe,



wie du mich liebst Lass mich jeden Tag wieder verlieben
Direkt aus meinem Herzen, solange ich lebe, direkt aus meinem Herzen, weil ich gebe
Wegen dir und wer du für mich bist, vermisse ich dich jeden Moment.

Für dich und wer du für mich bist, lebe ich jeden Moment

6. Wen Er maar aan - Gewöhne dich daran (Judas)
Du kannst mich hassen, hinter meinem Rücken reden.
Ich bin, wer ich bin.
Ich werde sowieso stehen. Gewöhne dich daran.
Weil ich bin, wer ich bin.
Sie hassen dich und mich.
Ich habe große Probleme, ich selbst zu sein.
Ich kämpfe zu lange
gegen die Menschen, die viel mehr erwarten , als ich geben kann ,
Sie reden über dich und mich
und denken , sie wissen , wer wir sind
erinnert mich etwas

ich habe eine Maske entworfen
also ich durch das Leben gehen ,
so dass niemand mich kennt
Habe den Mut aufgegeben

Ich werde stehen, ja, mich daran gewöhnen
Weil ich bin wer ich bin
Oft ungeliebt aber noch nicht abgeschrieben
Nein, nein, oh nein
Es ist mir egal
Nein, nein, oh nein

Oft verkannt , aber da es das Leben
ist , was es ist
Ich lache von Traurigkeit. Aber sie sagen nicht:
Ach, es ist , was es ist!
sie sprechen über Sie und mich
Viel zu viele Menschen , die verstehen , Ich weiß nicht wirklich, was ich meine.
Deshalb fällt es mir schwer, nur über meine Gefühle zu sprechen.
Sie hassen dich und mich
und denken, sie wissen, wer wir sind.
Es stört mich nicht.

Ich setze eine Maske auf.
Also gehe ich durchs Leben.
Also niemand kennt mich
Ich habe den Mut aufgegeben

Ich werde stehen, ja, gewöhne dich daran
Weil ich bin wer ich bin
Oft ungeliebt aber noch nicht abgeschrieben
Nein, nein, oh nein es ist



mir egal
Nein, nein, oh nein
"Ich bin wer ich bin"

7. Vrienden - „Freunde“ (Jesus)
Ich war die ganze Zeit so blind
Glück war in meiner Handfläche
Aber egal wie ich es auch anschaue

Freunde, liebe Freunde
Lass mich wissen,
wie ich gehe
Freunde, liebe Freunde
Lass mich wissen,
wo ich stehe
Denn manchmal sehe ich es nicht
und manchmal höre ich es nicht
Und manchmal kann ich es
nicht alleine tun
Vater, lieber Vater
Sei ehrlich
zu mir
Vater, treuer Vater
Du kannst ziemlich hart sein
Fühle dich frei
Weil ich es
manchmal nicht sehe und manchmal nicht kann
Und manchmal möchte ich nur
ein wenig Raum zum Lernen haben,
um es selbst zu versuchen.
Und du kannst es, weil du
mir die Chance gibst, mich zu verletzen.
Um mich selbst zu korrigieren.
Aber manchmal sehe ich nicht.
Nein, manchmal kann ich nicht
Vater, lieber Vater,
halte mich dankbar.
Halte mich glücklich.
Vater, treuer Vater.
Willst du
hier bei mir bleiben?
Schau dich nur um.
Sie sind alle für dich da
Freunde, echte Freunde
Bleib für immer FreundeFreunde, treue Freunde

8. Je bent niet alleen - Du bist nicht allein (Maria)
Ich sitze allein in deinem Zimmer
und fühle mich nicht gut
denken zu viel an deine Sorgen



und was du brauchst
Du hast einen starken Willen
den Drang hindurchzugehen.
Aber ich finde keine Ruhe heute
keine Kraft aufzustehen
Aber du bist nicht allein.
Ich werde für dich da sein.
Wenn es zu viel wird,
bin ich immer da
Ja, du bist nicht allein.
Du kannst es mir geben. 
Wenn dir das Leben zu viel wird,
bin ich immer da
Wenn du reden willst,
bin ich für dich da.
Setz dich neben mich
und gieß es mir aus.
Deine Tränen werden fließen. Aber 
du kannst sie gehen lassen.
Ich werde sie für dich fangen.
Es ist Zeit aufzustehen
Weil du nicht allein bist
Ich werde für dich da sein
Wenn es zu viel wird
Ich bin immer da
Ja du bist nicht allein
Du kannst es an mich verlieren
Wenn das Leben zu viel wird
Ich bin immer
da Ich bin immer da
Weil du nicht allein bist
werde ich für dich da sein
wenn etwas zu viel
bin ich immer
Ja , du bist nicht allein
du kannst es an mich verlieren 
wenn das Leben dir zu viel wird
bin ich immer da 

9. Werd de tijd maar teruggedraaid - Wenn nur die Zeit zurückgedreht würde (Jesus & Judas)
Wir haben viel geredet,
aber es wurde kein Wort gesagt.
Und für süßen Frieden sind
Streitigkeiten beigelegt.

Ihre Stimme kommt zu mir.
Ich verstehe Sie Wort für Wort.
Aber es ist zu lange her, seit
ich Sie wirklich gehört habe.

Das Feuer, das lodert,



ist jetzt eine Flamme, die zusieht.
Ich würde nicht einmal wissen,
womit du mich schlägst. 
Ich weiß, dass du wie kein anderer
bist . Du bist an mich
gewöhnt. Ich vermisse dich so sehr.
Während du noch hier bist. 
Die Zeit wurde nur zurückgedreht.
Wenn ich nur wieder von vorne anfangen könnte Wiederhole es einfach mit dir, sobald
mein Mund lauwarm geworden ist.
Mein Herz hat sich abgekühlt 
Die Tränen in deinen Augen sind nicht mehr für mich.
Die Rosen auf dem Tisch.
Sie blühten langsam zu Tode.
Und ich vergebe dir auf dem Autopiloten.

Ich kann dich nicht mehr fühlen Und du kommst nicht durch
Wir sind immer noch da, aber mach es nicht

War die Zeit gerade zurückgedreht
Wenn ich nur einmal mit dir von vorne anfangen könnte

Wenn nur die Zeit zurückgedreht wäre
Du bist zum ersten Mal in mein Leben getreten.
Ich würde gerne wieder alles geben
Wenn nur die Zeit zurückgedreht worden wäre
wenn ich nur wieder von vorne anfangen könnte
Hast du noch einmal leise gesagt: Mein Freund, ich liebe dich!

10. Zwart wit - „Schwarz und Weiß“ (Jesus & Pilatus)
Er ging dort in der Stadt
spät in der Nacht.
Plötzlich auf der anderen Straßenseite
sah er ihn stehen.
Jemand schrie: "Du gehörst nicht zu uns."
Messer, Stich, Schmerzen.

Überlegen Sie genau, auf welcher Seite Sie stehen.
Denken Sie nicht weiß 
Denken Sie nicht an Schwarz Denken  
Sie nicht an Schwarz und Weiß 
Denken Sie nicht an Weiß 
Denken Sie nicht an Schwarz 
Denken  Sie nicht an Schwarz und Weiß
Aber in der Farbe Ihres Herzens 

Dunkel war die Straße
Auf dem Weg zum Platz
Ein Taxi, es ist zu spät
Es ist vorbei



Wer will Blut darauf haben? der Rücksitz der Realität.
Überlegen Sie genau, auf welcher Seite Sie stehen
Nicht weiß nicht schwarz 
nicht schwarz und weiß
aber die Farbe des Herzens 

nicht weiß, nicht schwarz
einfarbig nicht
nicht weiß nicht schwarz 
nicht schwarz und weiß
aber die Farbe des Herzens 

11. „De weg terug…“ - „Der Weg zurück“ & „Was ist dann Liebe“ (Jesus und Judas)
Eine Armlänge,
aber meilenweit entfernt
Bin ich zu früh schlafen gegangen
oder hast du das Licht ausgeschaltet?
Lass mich dich finden.
Gib uns die Chance, von vorne zu beginnen
Lass mich 
dich sehen Geh und denk an dich
Ich suche dich im Dunkeln
Warum sehe ich dich nicht, warum bist du nicht da
Gib mir etwas ein Lebenszeichen
Eine einzelne Flamme
Etwas, damit ich sehen kann, woher es kommt.
Ein kleines Licht, mein  Freund , zeig mir den Weg zurück zu dir
Auf dem Weg der Liebe
Der Kuss wurde gegen die Stille ausgetauscht, die
ich so sehr durchbrechen möchte.
Aber es wird nicht funktionieren, wenn du dich versteckst
Lass es gehört werden
Lass deine Trauer mein ganzes Herz durchdringen
Ich kann es nicht an dich verlieren 
Ich weine im Dunkeln um dich
Warum antwortest du nicht Warum bist du nicht da?
Gib mir etwas Lebenszeichen, einen einzigen Ton 
damit ich bestimmen kann, in welche Richtung es geht.
Ein Signal, das mir sagt, dass du mir noch irgendwo vertraust
Ich möchte alles versuchen, aber nicht nur
ich möchte überall hingehen, sondern ich weiß nicht wo
Nur ein gesunder  Freund , zeig mir den Weg zurück 
Ich möchte so sehr zu dir zurückkehren
verschaffen"

Was ist dann Liebe?
Ehrlich gesagt
habe ich nie wieder diesen Fehler gemacht,
ich bin mit  Ihnen so  vertraut
lassen es immer sein ,
dass auch andere sagen ,



ich bin wirklich nicht so schlimm
auch sie machen Fehler 
Gib mir noch
eine Chance,
dies wird mein letzter Tanz sein.
Du wirst niemals allein gelassen werden.
Liebe, was jetzt vergeben ist. 
Liebe ist auch Teil der Liebe,
die hier auf meinen Knien bettelt und
fragt, lass mich nicht allein
Auf Armlänge aber Meilen von mir entfernt
Lassen Sie mich fühlen
Lassen Sie Ihr Herz tief Fehler  nicht  kalt
Lassen  Sie die  Liebe  deine  Angst 
ich dich ansehe im Dunkeln
Warum sehe ich dich nicht,
warum bist du nicht?
Gib mir etwas, ein Lebenszeichen, dass du immer noch
etwas von der Vergangenheit von dir bist, etwas, das ich erkenne.
Ein Beweis, der mir sagt, dass du mich immer noch so sehr liebst  
Ich möchte alles versuchen, aber
ich kann nicht nur überall hingehen, wenn Sie mir sagen, wo.
Bitte helfen Sie  Freund , ich zeige Ihnen den Weg zurück.
Ich möchte mich bei Ihnen melden

12. Bring me naar het water - „Bring mich zum Wasser“ (Maria & Jesus)
In den frühen Morgenstunden hast
du leise meinen Namen gesprochen.
Und ich wusste, dass du mir sagen würdest,
dass es Zeit ist zu gehen.
Du hast gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen,
ich werde immer bei dir sein.
Und ich wusste, dass du die Wahrheit gesagthast 
sah mich an, als du gesagt hast, als du gesagt hast
Ich bin bereit für eine Reise. Ich stehe
auf der anderen Seite.
Jenseits der Grenze schließe ich meine Augen
vor allem, was kommen wird
Es ist spät,
ich bin bereit zu reisen.
Ich habe alles getan. Nimm
meine Hand und fühle, wie sie fließt.
Die Liebe, die ich mit mir trage.
Ich bitte dich.
Bring mich zum Wasser.
Bring mich zum See
und leg mich hin
Es war kurz vor Mittag.
Dein Körper hat dich befreit. 



Und der Frieden, der aus deinen Augen sprach,
ergriff mich.
Ich dachte an das, was du gesagt hast, was du gesagt hast
Ich bin bereit für eine Reise. Ich stehe
auf der anderen Seite.
Jenseits der Grenze schließe ich meine Augen
vor allem, was kommen wird
Es ist spät.
Ich bin bereit zu gehen.
Ich habe alles getan
Nimm meine Hand und fühle, wie sie fließt. 
Die Liebe, die ich mit mir trage.
Ich bitte dich.
Bring mich zum Wasser.
Bring mich zum See
und leg mich hin. 
Leg mich hin
Ich bin bereit für eine Reise. Ich stehe
auf der anderen Seite.
Jenseits der Grenze schließe ich meine Augen
vor allem, was kommen wird
Es ist spät,
ich bin bereit zu reisen.
Du hast alles für mich getan. 
Also nimm meine Hand und spüre, wie sie
die Liebe fließtdie ich sende. 
Ich frage dich
Bring mich zum Wasser
Bring mich zum See
Bring mich zum Wasser
Zum allerletzten Mal

13. Alleen - „Allein“ (Maria)
Das Haus ist kalt und unbeleuchtet.
Ich hatte es mit deiner Liebe dekoriert.
Es hat nie gefehlt
Ich umrahmte jedes Lächeln
und hatte ein Gemälde von jedem Satz, den
du jemals gesprochen hast
Aber du hast alles genommen und die Wände sind wieder kahl
Mitten in meinem Traum lief eine Linie durch die Geschichte.
Alles, was jetzt von dir übrig ist.
Seine leeren Räume voller Vermisster
und Scherben unseres Lebens um mich herum.
Ich bin jetzt allein
Ich vermisse dich meine Liebe jeden Tag.
Das warme Haus ist jetzt ein kaltes Archiv.
Du und ich
Und meine Augen sind voller Tränen ohne Sinn.
Am Ende meiner Träume bin ich wieder am Anfang.
Alles, was von dir übrig ist.



Seine leeren Räume voller Vermisster
und Scherben unseres Lebens um mich herum
Alles, was dir gehört hat, ich bin verloren
worden, wurde von der Zeit weggetragen
Wie Schnee, der vor der Frühlingssonne verschwunden ist,
bin ich wieder allein und mein Leben steht still
Nur eine tiefe Nostalgie herrscht über meinen Willen
Alles, was jetzt von dir übrig ist
Seine leeren Räume voller Vermisster
Und Scherben unseres Lebens um mich herum
Ich habe alles verloren, was dir gehört.
Wurde von der Zeit genommen
Wie Schnee, der vor der Frühlingssonne verschwunden ist,
bin ich wieder allein
Ganz alleine

14. Je bent niet alleen - Du bist nicht allein (Jesus)
Aber du bist nicht allein.
Ich werde für dich da sein. 
Wenn es zu viel wird, 
bin ich immer da
Ja, du bist nicht allein. 
Du kannst es mir geben. 
Wenn dir das Leben zu viel wird,
bin ich immer da
Wenn du reden willst,
bin ich für dich da.
Setz dich neben mich
und gieß es mir aus.
Deine Tränen werden fließen. Aber 
du kannst sie gehen lassen.
Ich werde sie für dich fangen.
Es ist Zeit aufzustehen
Weil du nicht allein bist
Ich werde für dich da sein
Wenn es zu viel wird
Ich bin immer da
Ja du bist nicht allein
Du kannst es an mich verlieren
Wenn das Leben zu viel wird
Ich bin immer da 
Ich bin immer da
Weil du nicht allein bist 
werde ich für dich da sein 
wenn etwas zu viel, 
bin ich immer 
Ja , du bist nicht allein   
du kannst es an mich verlieren,
wenn das Leben dir zu viel wird
ich immer da bin


