
Chiquitita 
 

Himmelskräfte 

Chiquitita, tell me what's wrong 

You're enchained by your own sorrow 

In your eyes there is no hope for tomorrow 

How I hate to see you like this 

There is no way you can deny it 

I can see that you're oh so sad, so quiet 
 

Sagt: warum seid ihr auf der Welt? 

Was habt ihr euch vorgenommen? 

Ihr.. liebt doch Gott, ihr seid Seine treuen Frommen! 

Seid doch bitte jetzt nicht mehr still, 

nicht in diesen wicht’gen Zeiten! 

Je…..sus will, dass wir Liebe nun beweisen. 

Chiquitita, tell me the truth 

I'm a shoulder you can cry on 

Your best friend, I'm the one you must rely on 

You were always sure of yourself 

Now I see you've broken a feather 

I hope we can patch it up together 
 

Wie ist Liebe nun zu versteh’n? 

Müssen wir den Menschen sagen: 

„Was du tust, ist recht“, auch wenn Gottes Wort es tadelt? 

Sicher nicht, im Gegenteil! 

Sünde müsst ihr Sünde nennen, 

Je..sus würde uns sonst nicht mal kennen! 

Chiquitita, you and I know 

How the heartaches come and they go  

     and the scars they're leaving 

You'll be dancing once again  

And the pain will end 

You will have no time for grieving 
 

Himmelskräfte werden dann frei! 

Jesus schickt uns Engel zum Schutz  

     und um uns zu segnen. 

Zeigt, dass ihr zu Ihm gehört 

und dass Er es wert, 

alles für Ihn aufzugeben. 

Chiquitita, you and I cry 

But the sun is still in the sky and 

     shining above you 

Let me hear you sing once more  

Like you did before 

Sing a new song, Chiquitita 

Try once more like you did before 

Sing a new song, Chiquitita 
 

Himmelskräfte werden dann frei! 

Kauft den Acker mit dem 

     verborg’nen Perlenschatze! 

Dann ist sicher, dass der Tod 

euch einst bringt zu Gott 

und verleiht euch Himmelskräfte. 

Ja, der Tod bringt euch hin zu Gott 

und verleiht euch Himmelskräfte. 

So the walls came tumbling down 

And your love's a blown out candle 

All is gone and it seems too hard to handle 

Chiquitita, tell me the truth 

There is no way you can deny it 

I see that you're oh so sad, so quiet 
 

Wenn das Salz der Erde wird schal, 

was soll aus den Menschen werden? 

Wir.. Gläubigen müssen uns doch endlich wehren 

gegen das, was bös ist und falsch. 

Christen, stellt die Himmelslichter 

auf….. den Berg, versteckt sie bitte nicht mehr! 

Chiquitita, you and I know 

How the heartaches come and they go  

     and the scars they're leaving 

You'll be dancing once again  

And the pain will end 

You will have no time for grieving 
 

Himmelskräfte werden dann frei! 

Jesus schickt uns Engel zum Schutz  

     und um uns zu segnen. 

Zeigt, dass ihr zu Ihm gehört 

und dass Er es wert, 

alles für Ihn aufzugeben. 

Chiquitita, you and I cry 

But the sun is still in the sky and 

     shining above you 

Let me hear you sing once more  

Like you did before 

Sing a new song, Chiquitita 

Try once more like you did before 

Sing a new song, Chiquitita 

Try once more like you did before 

Sing a new song, Chiquitita 
 

Himmelskräfte werden dann frei! 

Kauft den Acker mit dem 

     verborg’nen Perlenschatze! 

Dann ist sicher, dass der Tod 

euch einst bringt zu Gott 

und verleiht euch Himmelskräfte. 

Ja, der Tod bringt euch hin zu Gott 

und verleiht euch Himmelskräfte. 

Ja, der Tod bringt euch hin zu Gott 

und verleiht euch Himmelskräfte. 
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