
 

Mandy 
 

Auf Erden 

I remember all my life 

Raining down as cold as ice, 

Shadows of a man 

A face through a window 

Crying in the night 

The night goes into 

 

Abends ist es oft so weit: 

Du betrachtest all das Leid - 

nicht nur dich selbst, 

auch all die anderen - 

weinst dich durch die Nacht, 

fragst dich zweifelnd: 

 

Morning, just another day 

Happy people pass my way 

Looking in their eyes 

I see a memory 

I never realized 

How happy you made me, oh Mandy 

 

Ist denn da kein guter Gott? 

Warum gibt es all die Not? 

Diese vielen Menschen 

krank und in Armut - 

das war doch nie Sein Plan! 

Es sollte doch schön sein auf Erden! 

 

Well you came and you gave without taking 

But I sent you away, oh Mandy 

Well you kissed me and stopped me from shaking 

And I need you today, oh Mandy 

 

Und wir sollten das Leben genießen 

nach dem göttlichen Plan auf Erden, 

und wir sollten die Prüfung bestehen, 

die Er uns hier gestellt auf Erden. 

 

Standing on the edge of time 

I've walked away when love was mine 

Caught up in a world  

of uphill climbing 

The tears are in my mind 

And nothing is rhyming, oh Mandy 

 

Doch wer weiß das heute noch? 

Wer nimmt noch das leichte Joch, 

das unser Jesus 

uns angeboten 

und Er hilft es tragen 

an allen Tagen auf Erden! 

 

Well you came and you gave without taking 

But I sent you away, oh Mandy 

Well you kissed me and stopped me from shaking 

And I need you today, oh Mandy 

 

Denn wir sollten die Regeln beachten 

aus dem göttlichen Wort auf Erden, 

und dann kann man die Prüfung bestehen, 

die Er uns hier gestellt auf Erden. 

 

Yesterday's a dream  

I face the morning 

Crying on a breeze 

The pain is calling, oh Mandy 

 

Noch ist Gnadenzeit, 

komm in Seine Arme! 

Er liebt dich so sehr, 

Er sehnt sich nach jedem Menschen! 

 

Well you came and you gave without taking 

But I sent you away, oh Mandy 

Well you kissed me and stopped me from shaking 

And I need you today, oh Mandy 

 

Und wir sollten zu Gott wieder finden 

nach dem göttlichen Plan auf Erden, 

und wir sollten die Prüfung bestehen, 

die Er uns hier gestellt auf Erden. 

 

You came and you gave without taking 

But I sent you away, oh Mandy 

You kissed me and stopped me from shaking 

And I need you 

 

Und du solltest zu Gott wieder finden 

nach dem göttlichen Plan auf Erden, 

und du solltest die Prüfung bestehen, 

und du brauchst Ihn! 
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