
 

The name of the game 
 

 

Gottes Wesen ist schön 

I've seen you twice, in a short time 

Only a week since we started 

It seems to me, for every time 

I'm getting more open-hearted 

 

Bilder von Ihm gibt es zuhauf, 

leider zeigt keines die Wahrheit. 

Wundert euch nicht, es ist Tabu, 

das sagt Sein Wort ja mit Klarheit. 

I was an impossible case 

No-one ever could reach me 

But I think I can see in your face 

There's a lot you can teach me 

So I wanna know 

 

Wer könnt‘ schon den Himmlischen seh‘n 

mit irdischen Augen? 

Das Licht und die Farben erglüh’n, 

man kann es kaum glauben! 

Wer Ihn kennt, der weiß: 

What's the name of the game? 

Does it mean anything to you? 

What's the name of the game? 

Can you feel it the way I do? 

Tell me please, 'cause I have to know 

I'm a bashful child, beginning to grow 

 

Gottes Wesen ist schön 

voller Güte und Lieblichkeit. 

Gottes Wesen ist schön, 

Er sieht alles jederzeit, 

leitet uns zum großen Ziel, 

wo der Mensch gern bleiben will. 

And you make me talk 

And you make me feel 

And you make me show 

What I'm trying to conceal 

If I trust in you 

Would you let me down? 

Would you laugh at me 

If I said I care for you? 

Could you feel the same way too? 

I wanna know 

The name of the game 

 

 

Welches große Glück! 

Macht euch das mal klar, 

was es heißen muss, 

dass der Schöpfer Vater ist! 

Er will uns nur gut,  

kann das Lügen nicht, 

meint es ernst mit uns  

mit der Rettung und dem Heil. 

Könnte Gott noch schöner sein? 

Ich glaub‘ es nicht! 

Sein Wesen ist schön. 

I have no friends, no-one to see 

And I am never invited 

Now I am here, talking to you 

No wonder I get excited 

 

Bilder von Ihm brauchen wir nicht, 

wir brauchen nur Seine Worte. 

Hört sie euch an, denkt drüber nach 

und tut, was Er von uns fordert! 

Your smile, and the sound of your voice 

And the way you see through me 

Got a feeling, you give me no choice 

But it means a lot to me 

So I wanna know 

 

Wer hat eine bessere Lehr‘, 

als Christus uns brachte? 

Die Welt könnte wunderbar sein, 

wenn wir sie beachten! 

Wer Ihn kennt, der weiß: 



What's the name of the game? 

(Your smile and the sound of your voice) 

Does it mean anything to you? 

(Got a feeling you give me no choice) 

(But it means a lot) 

What's the name of the game? 

(Your smile and the sound of your voice) 

Can you feel it the way I do? 

Tell me please, 'cause I have to know 

I'm a bashful child, beginning to grow 

 

Gottes Wesen ist schön 

(Wer hat eine bessere Lehr‘?) 

voller Güte und Lieblichkeit. 

(Die Welt könnte wunderbar sein) 

(mit dem wahren Gott) 

Gottes Wesen ist schön, 

(Wer hat eine bessere Lehr‘?) 

Er sieht alles jederzeit, 

leitet uns zum großen Ziel, 

wo der Mensch gern bleiben will. 

And you make me talk 

And you make me feel 

And you make me show 

What I'm trying to conceal 

If I trust in you 

Would you let me down? 

Would you laugh at me,  

If I said I care for you? 

Could you feel the same way too? 

I wanna know 

Oh yes I wanna know 

 

Er hat uns gemacht 

als die Kostbarkeit, 

uns so schön geformt, 

ähnlich Seinem eig’nen Bild. 

Wenn ich an Ihn denk‘,  

fühl‘ ich Glück total! 

Dieses Gottesbild: 

hätte je ein Mensch gewagt, 

es sich so schön auszumal’n? 

Ich glaub‘ es nicht, 

oh nein, ich glaub es nicht! 

The name of the game 

(I was an impossible case) 

Does it mean anything to you? 

(But I think I can see in your face) 

(That it means a lot) 

What's the name of the game? 

(Your smile and the sound of your voice) 

Can you feel it the way I do? 

(Got a feeling you give me no choice) 

(But it means a lot) 

What's the name of the game? 

(I was an impossible case) 

Does it mean anything to you? 

(But I think I can see in your face) 

(That it means a lot)               (ausblenden) 

 

Sein Wesen ist schön 

(Wer hat eine bessere Lehr‘?) 

voller Güte und Lieblichkeit. 

(Die Welt könnte wunderbar sein) 

(mit dem wahren Gott!) 

Gottes Wesen ist schön, 

(Wer hat eine bessere Lehr‘?) 

Er sieht alles jederzeit, 

(Die Welt könnte wunderbar sein) 

(mit dem wahren Gott!) 

Gottes Wesen ist schön, 

(Wer hat eine bessere Lehr‘?) 

voller Güte und Lieblichkeit. 

(Die Welt könnte wunderbar sein) 

(mit dem wahren Gott!) 
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