Just the way you are

Mit Haut und Haar

Don't go changing, to try and please me
You never let me down before, hmm
Don't imagine you're too familiar
And I don't see you anymore

Wenn du Jesus mal erkannt hast
als der Mensch geword’ne Gott, hmm,
komm zu Ihm und hab‘ Vertrauen,
dass Er rettet vor dem Tod!

Iiiii would not leave you in times of trouble
We never could have come this far, hmm
I took the good times, I'll take the bad times
I take you just the way you are

Eeeer hat schon viele schwere Sünder
aus Gefangenschaft befreit, hmm.
Gib Ihm deine Sündenketten!
Komm zu Ihm, dass Er dich jetzt heilt!

Don't go trying some new fashion
Don't change the color of your hair, hmm
You always have my unspoken passion
Although I might not seem to care

Seine Kämpfer sind oft Menschen,
deren Leben finster war, hmm.
Sie war’n Magier, Satanisten,
hielten Lüge einst für wahr.

Iiiii don't want clever conversation
I never want to work that hard, hmm
I just want someone that I can talk to
I want you just the way you are.

Dooooch auch viele Alltagssünder
haben sich zu Gott bekehrt, hmm,
als sie Jesus sind begegnet:
Komm zu Ihm, dass Er dich jetzt lehrt!

I need to know that you will always be
The same old someone that I knew
Oooooh, what will it take 'till you believe in me
The way that I believe in you.

Du brauchst nicht warten auf Vollkommenheit,
die du nie selbst erringen kannst.
Neeeeiiiin, komm zu Ihm, so wie du grade bist,
dann fängt dein Weg zum Leben an!

Iiiii said I love you and that's forever
And this I promise from my heart, hmm
I couldn't love you any better
I love you just the way you are.

Iiich weiß es selber aus Erfahrung:
Die Frohe Botschaft ist so wahr, hmm.
Dann beginnt ein neues Leben:
Komm doch zu Ihm mit Haut und Haar!

Iiiii don't want clever conversation
I never want to work that hard, hmm
I just want someone that I can talk to
I want you just the way you are.

Iiich weiß es selber aus Erfahrung:
Die Frohe Botschaft ist so wahr, hmm.
Dann beginnt ein neues Leben:
Komm doch zu Ihm mit Haut und Haar!

Billy Joel

