
 

Top of the world 
 

Jesus, Du mein  

wunderbarer Gott 
 

Such a feelin's comin' over me 

there is wonder in most everything I see 

not a cloud in the sky  

got the sun in my eyes 

and I won't be surprised if it's a dream 

 

Jesus, Du mein wunderbarer Gott, 

komm und hilf in meiner abgrundtiefen Not! 

Nicht weil ich es verdien’, 

sondern mir sicher bin, 

dass Du Deinem Namen Ehre machen wirst. 

 

Ev'rything I want the world to be 

is now coming true especially for me 

and the reason is clear 

it's because You are here 

You're the nearest thing to heaven that I've seen 

 

Stolze Menschen hören nicht auf Dich. 

Sie tun Unrecht und versündigen sich. 

Sie verdrehen das Recht, 

keine Tat ist zu schlecht, 

und am Ende schaden sie am meisten sich. 

 

I'm on the top of the world looking 

down on creation 

and the only explanation I can find 

is the love that I've found  

ever since You've been around 

Your love puts me at the top of the world 

 

Doch Du mein göttlicher Jesus liebst uns 

und willst uns alle retten, 

nicht nur die, die schon zu Dir gehör’n. 

Gib mir Kraft, gib mir Mut,  

gib mir alles, was ich brauch’, 

dass ich Deinem Namen Ehr’ machen kann! 

 

Something in the wind has learned my name 

and it's tellin' me that things are not the same 

In the leaves on the trees 

and the touch of the breeze 

there's a pleasin' sense of happiness for me 

 

Wissen sie in ihrer Dummheit nicht, 

dass die schlechte Tat ganz sicher wird gericht’t? 

Wer nur Kummer und Leid 

unter Menschen verbreit’t, 

tauscht die Gnade gegen’s eigene Gericht! 

 

There is only one thing on my mind 

when this day is through I hope that I will find 

that tomorrow will be 

just the same for You and me 

All I need will be mine if You are here 

 

Aber wer dem lieben Gott vertraut, 

Seine Worte liebt, sein Leben auf Ihn baut, 

der wird sicher geführt 

und sein Herz wird berührt 

von der Liebe, die uns all am Leben hält. 

 

I'm on the top of the world looking 

down on creation 

and the only explanation I can find 

is the love that I've found  

ever since You've been around 

Your love puts me at the top of the world 

 

Denn Du mein göttlicher Jesus liebst uns 

und willst uns alle retten, 

nicht nur die, die schon zu Dir gehör’n. 

Gib mir Kraft, gib mir Mut,  

gib mir alles, was ich brauch’, 

dass ich Deinem Namen Ehr’ machen kann! 

 

 

The Carpenters 

 

Inspiriert von Psalm 54 

 

 

 
  


