God oft he poor/Beauty for Brokeness
Lyrics mit Übersetzung

Beauty for brokenness

Hoffnung für Hoffnungslose

Hope for despair

Schönes statt Gebrochenheit

Lord in Your suff'ring world

Gott, in deiner leidenden Welt

This is our prayer

ist das unser Gebet:

Bread for the children

Brot für die Kinder

Justice joy peace

Recht, Freude und Frieden

Sunrise to sunset

Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang

Your kingdom increase

Soll dein Reich wachsen

Shelter for fragile lives

Schutz für zerbrechliche Leben

Cures for their ills

Heilung für deren Kranke

Work for the craftsmen

Arbeit für Handwerker

Trade for their skills

Bedarf für ihre Fertigkeiten

Land for the dispossessed

Land für Besitzlose

Rights for the weak

Rechte für Schwache

Voices to plead the cause

Stimmen, welche die Sache jener verteidigen

Of those who can't speak

die nicht sprechen können

Chorus

Chorus

God of the poor

Gott der Armen

Friend of the weak

Freund der Schwachen

Give us compassion we pray

Wir beten: gibt uns Barmherzigkeit

Melt our cold hearts

Schmelze unsere kalten Herzen

Let tears fall like rain

Lass Tränen fallen wie Regen

Come change our love

Komme und verändere unsere Liebe

From a spark to a flame

vom Funken zur Flamme

Refuge from cruel wars

Schutz vor grausamen Kriegen

Havens from fear

ein sicherer Ort für Verängstigte

Cities for sanctu'ry

Städte für das Heilige

Freedoms to share

Freiheiten, die wir teilen

Peace to the killing fields

Frieden auf den Todesfelder

Scorched earth to green

Verbrannte Erde werde grün

Christ for the bitterness

Christus in alle Bitterkeit

His cross for the pain

Sein Kreuz für den Schmerz

Rest for the ravaged earth

Erholung für die geschundene Erde

Oceans and streams

Für Meere und Flüsse

Plundered and poisoned

Die geplündert und vergiftet sind

Our future our dreams

Für unsere Zukunft und Träume

Lord end our madness

Gott, beende diesen Wahnsinn

Carelessness greed

Erbarmungslose Gier

Make us content with

Erfülle uns mit

The things that we need

den Dingen, die wir brauchen

.
Chorus

Chorus

God of the poor

Gott der Armen

Friend of the weak

Freund der Schwachen

Give us compassion we pray

Wir beten: gibt uns Barmherzigkeit

Melt our cold hearts

Schmelze unsere kalten Herzen

Let tears fall like rain

Lass Tränen fallen wie Regen

Come change our love

Komme und verändere unsere Liebe

From a spark to a flame

vom Funken zur Flamme

Lighten our darkness

Erhelle unsere Dunkelheit

Breathe on this flame

Blase in diese Flamme

Until Your justice

Bis deine Gerechtigkeit

Burns brightly again

Wieder hell brennt

Until the nations

Bis dass die Nationen

Learn of Your ways

Deine Wege erlernt haben.

Seek Your salvation

Lass uns dein Heil entdecken

And bring You their praise

Und dich dafür preisen.

Chorus 2 x

Chorus 2 x

God of the poor

Gott der Armen

Friend of the weak

Freund der Schwachen

Give us compassion we pray

Wir beten: gibt uns Barmherzigkeit

Melt our cold hearts

Schmelze unsere kalten Herzen

Let tears fall like rain

Lass Tränen fallen wie Regen

Come change our love

Komme und verändere unsere Liebe

From a spark to a flame

vom Funken zur Flamme
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