Unbreak my heart

Sein Angesicht

Lala lala la lala
Hah aaa aaa
Aah aaa aaa

Lala lala la lala
Hah aaa aaa
Aah aaa aaa

Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take these tears away
I need your arms to hold me now
The nights are so unkind
Bring back those nights
when I held you beside me

Was es an Schönem gibt
auf Erden und überall,
stammt aus der Hand von Gott,
der uns Kinder nennen will.
Er liebt uns so, man glaubt es nicht,
so unbegreiflich tief!
Komm doch zu Ihm
und entdeck Seine Schönheit!

Unbreak my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked outta my life
Uncry these tears
I cried so many nights
Unbreak my heart
My heart

Sein Angesicht
ist so göttlich und schön!
Er strahlt vor Güte und Lieb‘,
die Ihn zu Menschen trieb,
zu erlösen uns nun
von Finsternis
und von dem Sündentod.
Sein Angesicht –
so schön!

Take back that sad word goodbye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss this pain away
I can't forget the day you left
Time is so unkind
And life is so cruel
without you here beside me

Was es an Gutem gibt
auf Erden und überall,
hat Er sich klug ausgedacht,
um uns Kinder zu erfreu’n.
Er sorgt für uns so wunderbar
und unbegreiflich gut!
Komm doch zu Ihm,
Er ist der beste Vater!

Unbreak my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked outta my life
Uncry these tears
I cried so many nights
Unbreak my heart
Heart
Umm

Sein Angesicht
ist so göttlich und schön!
Er strahlt vor Güte und Lieb‘,
die Ihn zu Menschen trieb,
zu erlösen uns nun
von Finsternis
und von dem Sündentod.
Sein Angesicht –
so schön!
Oh!

Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Bring back the nights
when I held you beside me

Lass dich doch retten von Ihm,
lass dich doch heilen von Ihm!
Er ist es nur,
der das Heil kann bewirken!

Oh
Unbreak my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked outta my life
Uncry these tears
I cried so many, many nights
Oh unbreak my

Oh,
Sein Angesicht
ist so göttlich und schön!
Er strahlt vor Güte und Lieb‘,
die Ihn zu Menschen trieb,
zu erlösen uns nun
von Finsternis
und von dem Sündentod.
Oh, Er strahlt so…

Unbreak my heart, oh baby
Come back and say you love me
Unbreak my heart
Sweet darlin'
Without you I just can't go on

… vor Liebe und vor Güte!
Komm jetzt, gib Ihm dein Leben!
Er ist der Gott
der Liebe,
nur mit Ihm wirst du glücklich sein!

(Say that you love
Say that you love
Tell me you love
Unbreak my heart)
Can't go on
Woh
(Say that you love
Say that you love
Tell me you love
Unbreak my
Say that you love
Say that you love
Tell me you love
Unbreak my
Say that you love
Say that you love
Tell me)

(Sein Angesicht
ist unser Licht
zu jeder Zeit,
komm jetzt zu Ihm!)
Glücklich sein,
oh!
(Sein Angesicht
ist unser Licht
zu jeder Zeit,
komm zu Ihm!
Sein Angesicht
ist unser Licht
zu jeder Zeit,
komm zu Ihm!
Sein Angesicht
ist unser Licht
ewig!)
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