
Me enamora 
 
 

Er mag uns 

(Auch wenn ich euch schon nerve) 
 
 

Cada blanco de mi mente 

Se vuelve color con verte 

Y el deseo de tenerte 

Es más fuerte, es más fuerte 

 

Auch wenn ich euch schon nerve, 

ich will’s nochmal erzählen, 

dass Jesus ist voll Liebe 

für die Menschen, die noch fehlen. 

Solo quiero que me lleves 

De tu mano por la senda 

Y atravesar el bosque 

Que divide nuestras vidas 

 

Er möchte alle retten, 

am besten gleich noch heute, 

denn diese Zeiten sind ja 

so gefährlich, liebe Leute! 

Hay tantas cosas 

Que me gustan hoy de ti 

 

Er ist der Schöpfer 

und so in Sein Werk verliebt: 

Me enamora 

Que me hables con tu boca 

Me enamora 

Que me eleves hasta el cielo 

Me enamora 

Que de mi sea tu alma soñadora 

 

Er mag uns, 

auch wenn wir’s nicht verdienen. 

 

Er hat die Brück’ geschmiedet, 

 

die in den Himmel führt. 

Esperanza de mis ojos 

Sin ti mi vida no tiene sentido 

Sin ti mi vida es como un remolino 

De cenizas que se van, ooh 

Volando con el viento 

 

 

Tut euch selber den Gefallen 

und erwidert Seine Liebe! 

Denn nur die Himmelstriebe 

machen selig immerdar, ooh! 

Geht doch nicht verloren! 

Yo no sé si te merezco 

Solo sé que aún deseo 

Que le des luz a mi vida 

En los días venideros 

 

Auch wenn ich euch schon nerve, 

ich will euch nochmal warnen 

vor Schlingen jenes Bösen, 

der nur hasst ganz ohn’ Erbarmen. 

Léeme muy bien los labios 

Te lo digo bien despacio 

Por el resto de mis días 

Quiero ser tu compañía 

 

Er hat nicht viele Tage 

auf dieser schönen Erde, 

denn bald kommt unser Jesus, 

schenkt das Ende der Beschwerden. 

Hay tantas cosas 

Que me gustan hoy de ti 

 

Er ist der Schöpfer 

und so in Sein Werk verliebt: 

Me enamora 

Que me hables con tu boca 

Me enamora 

Que me eleves hasta el cielo 

Me enamora 

Que de mi sea tu alma soñadora 

 

Er mag uns, 

auch wenn wir’s nicht verdienen. 

 

Er hat die Brück’ geschmiedet, 

 

die in den Himmel führt. 



Esperanza de mis ojos 

Sin ti mi vida no tiene sentido 

Sin ti mi vida es como un remolino 

De cenizas que se van, ooh 

 

Tut euch selber den Gefallen 

und erwidert Seine Liebe! 

Denn nur die Himmelstriebe 

machen selig immerdar, ooh! 

 

Me enamora 

Que me hables con tu boca 

Me enamora 

Que me eleves hasta el cielo 

Me enamora 

Que de mi sea tu alma soñadora 

 

Er mag uns, 

auch wenn wir’s nicht verdienen. 

 

Er hat die Brück’ geschmiedet, 

 

die in den Himmel führt. 

Esperanza de mis ojos 

Sin ti mi vida no tiene sentido 

Sin ti mi vida es como un remolino 

De cenizas que se van, ooh 

Volando con el viento 

 

 

Tut euch selber den Gefallen 

und erwidert Seine Liebe! 

Denn nur die Himmelstriebe 

machen selig immerdar, ooh! 

Geht doch nicht verloren! 

 

Juanes 

 
 


