
 

(Did you happen to see) 

The most beautiful girl 

(in the world?) 

 

(Hast du jemals gefragt:)  

Warum gibt es das All überhaupt? 

Hey, did you happen to see  

the most beautiful girl in the world? 

And if you did, was she crying, crying? 

Hey, if you happen to see  

the most beautiful girl  

that walked out on me 

Tell her I'm sorry 

Tell her I need my baby 

Oh won't you tell her, that I love her 
 

Hey, hast du jemals gefragt: 

Warum gibt es das All überhaupt? 

Warum sind da all die Sterne, Sterne? 

Hey, weil du niemals errätst, 

was der Grund dafür ist, 

hat Gott es gezeigt 

durch die Propheten, 

durch Seine heil’gen Worte, 

die uns die Rätsel enthüllen. 

I woke up this morning,  

realized what I had done 

I stood alone in the cold gray dawn 

I knew I'd lost my morning sun 

I lost my head and I said some things 

Now comes the heartaches  

that the morning brings 

I know I'm wrong and I couldn't see 

I let my world slip away from me 
 

In den Anfangszeiten 

gab es nur reinen Geist. 

Gott und Seine Engelschar 

war’n glücklich allezeit. 

Doch einer wollte größer sein, 

den Schöpfer selbst 

beherrschen gar: 

So musste er herab von der Höh‘, 

zog viele mit in sein Milieu. 

So, hey, did you happen to see  

the most beautiful girl in the world? 

And if you did, was she crying, crying? 

Hey, if you happen to see  

the most beautiful girl  

that walked out on me 

Tell her I'm sorry 

Tell her I need my baby 

Oh, won't you tell her that I love her 
 

Und so war die Freiheit verlor‘n 

für alle, die Satan gefolgt. 

Sie wurden schwere Materie, Materie. 

Hey, macht den Fehler nicht nach, 

nutzt die Zeit auf der Erd‘ 

und sucht nach dem Gott! 

Er hat so Sehnsucht 

nach Seinen Kindern allen, 

nach ihrer Liebe und Demut. 

If you happen to see  

the most beautiful girl  

that walked out on me 

Tell her I'm sorry 

Tell her I need my baby 

Oh, won't you tell her that I love her 
 

Macht den Fehler nicht nach, 

nutzt die Zeit auf der Erd‘ 

und sucht nach dem Gott! 

Er hat so Sehnsucht 

nach Seinen Kindern allen, 

nach ihrer Liebe und Demut. 
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