Fernando

Macht die Augen auf

Can you hear the drums, Fernando
I remember long ago another
starry night like this
In the firelight, Fernando
You were humming to yourself
and softly strumming your guitar
I could hear the distant drums and sounds of
Bugle calls were coming from afar

Macht die Augen auf, ihr Menschen!
Seht, was die, die uns regieren,
wirklich haben in dem Sinn!
Macht die Augen auf, ihr Menschen!
Haltet endlich mal für möglich,
dass sie keine Freunde sind,
ja, dass einige sogar bewusst so handeln
wie ein böses Satanskind!

They were closer now, Fernando
Every hour, every minute,
seemed to last eternally
I was so afraid, Fernando
We were young and full of life and
none of us prepared to die
And I'm not ashamed to say the roar
of guns and cannons almost made me cry

Ich sag‘ das nicht gern, ihr Menschen,
aber hier auf unsrer Welt, da
herrscht der Geist des Bösen nun.
Ich sag‘ das nicht gern, ihr Menschen,
aber jetzt kommt es drauf an,
dass wir erst recht das Gute tun
und die Wahrheit sagen, auch wenn wir
dafür bekommen solchen schlechten Lohn.

There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando

Diese Zeit steht in der Bibel schon,
das letzte Buch, ihr Menschen!
Und auch Daniel hat es geseh’n
in seinem Traum, ihr Menschen!
Haltet durch in dieser schweren Zeit
für unsern Gott,
denn als Jesus kommt Er bald zurück
zu unserm Glück, ihr Menschen.
Ja, als Jesus kommt Er bald zurück
zu unserm Glück, ihr Menschen.

Now we're old and grey, Fernando
Since many years I haven't
seen a rifle in your hand
Can you hear the drums, Fernando
Do you still recall the fateful night
we crossed the Rio Grande
I can see it in your eyes
How proud you were to fight for freedom
in this land

Dieses Leben hier, ihr Menschen,
ist die Freiheitsprobe für
ein jedes wahres Gotteskind.
Ob ihr’s glauben könnt, ihr Menschen,
aber jeder von uns sah sein Leben
und hat zugestimmt,
nun zu leben und zu kämpfen
für Gerechtigkeit und Freiheit
in dem Land.

There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though I never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando

Diese Zeit steht in der Bibel schon,
das letzte Buch, ihr Menschen!
Und auch Daniel hat es geseh’n
in seinem Traum, ihr Menschen!
Haltet durch in dieser schweren Zeit
für unsern Gott,
denn als Jesus kommt Er bald zurück
zu unserm Glück, ihr Menschen.

There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Though we never thought that we could lose
There's no regret
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
Yes, if I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
If I had to do the same again
I would, my friend, Fernando
(ausblenden)

ABBA

Diese Zeit steht in der Bibel schon,
das letzte Buch, ihr Menschen!
Und auch Daniel hat es geseh’n
in seinem Traum, ihr Menschen!
Haltet durch in dieser schweren Zeit
für unsern Gott,
denn als Jesus kommt Er bald zurück
zu unserm Glück, ihr Menschen.
Ja, als Jesus kommt Er bald zurück
zu unserm Glück, ihr Menschen.
Ja, als Jesus kommt Er bald zurück
zu unserm Glück, ihr Menschen.

