She’s always a woman to me

Feindesliebe

She can kill with a smile,
she can wound with her eyes.
And she can ruin your faith
with her casual lies.
And she only reveals
what she wants you to see.
She hides like a child,
but she's always a woman to me.

Wir sind hier auf dem Globus
ein Haufen so bunt:
Da sind Weiße und Schwarze
und im Erdenrund
noch vielerlei Völker,
die sich nicht versteh’n.
Ein jedes ist einzig
und wertvoll vorm Schöpfer zu seh’n.

She can lead you to love,
she can take you or leave you.
She can ask for the truth
but she'll never believe.
And she'll take what you give her
as long as it's free.
Yeah, she steals like a thief,
but she's always a woman to me.

Und warum das der Fall ist,
weiß Gott nur allein.
Bestimmt gibt es Gründe
und es muss wohl so sein.
Und wir Menschen sind dafür
auf dieser Erd‘,
dass wir lernen zu lieben
auch den, der uns fürchterlich stört.

Oooh, she takes care of herself.
She can wait if she wants,
she's ahead of her time.
Oooh, and she never gives out,
and she never gives in,
she just changes her mind.

Oooh, es reicht einfach nicht aus,
nur zu lieben die Leut‘,
die selbst gut zu uns sind.
Jeeesus will sogar von uns,
dass wir lieben die Feind‘,
die vor Hass und Wut blind.

And she'll promise you more
than the Garden of Eden.
And she'll carelessly cut you
and laugh while you're bleeding.
But she'll bring out the best
and the worst you can be.
Blame it all on yourself,
cause she's always a woman to me.

Und Er selbst hat es damals
in Judäa getan:
Am Kreuze noch fing Er
zu beten dann an,
verzieh Seinen Feinden,
die Ihn so gequält.
Weil sie nur verblendet,
hat Er ihre Schuld nicht gezählt.
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Oooh, she takes care of herself.
She can wait if she wants,
she's ahead of her time.
Oooh, and she never gives out,
and she never gives in,
she just changes her mind.

Oooh, es reicht einfach nicht aus,
nur zu lieben die Leut‘,
die selbst gut zu uns sind.
Jeeesus will sogar von uns,
dass wir lieben die Feind‘,
die vor Hass und Wut blind.

She is frequently kind
and she's suddenly cool.
But she can do as she pleases,
she's nobody's fool.
And she can't be convicted,
she's earned her degree.
And the most she will do
is throw shadows at you,
but she's always a woman to me.

Mir ist vollkommen klar,
wie schwer uns das fällt,
aber wäre das nicht
eine herrliche Welt?
Kommt zu Jesus und betet
um Kraft und um Mut,
jeden Menschen zu lieben,
egal wie er ist –
und am Ende, da wird alles gut!
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