
Übersetzung der englischen Liedtexte Judika 2021 
 
Aus dem Musical “The color purple” 
englisch deutsch 
Dear God, dear stars, dear trees, dear sky 
Dear peoples, dear everything 
Dear God 
 
God is inside me and everyone else 
That was or ever will be 
I came into this world with God 
And when I finally looked inside 
 
I found it 
Just as close as my breath is to me 
 
Rising (rising) (rising) 
Like the sun 
Is the hope that sets us free 
 
Your heartbeat 
Make my heart beat 
When we share love 
 
Like a plate of corn 
Like a honeybee 
Like a waterfall 
All a part of me 
 
Like the color purple 
Where do it come from? 
Now my eyes are open 
Look what God has done 
 
It take a grain of love (grain of love) 
To make a mighty tree (mighty tree) 
Even the smallest voice (smallest voice) 
Can make a harmony (harmony) 
 
Like a drop of water (drop of water) 
In the river high (river high) 
There are miracles (there are miracles) 
For you and I (For you, and you and I) 
 
Like a plate of corn (like a plate of corn) 
Like a honeybee (like a honeybee) 
Like a waterfall 
All a part of me (all a part of me, yeah) 
 
Like the color purple (like the color purple) 
Where do it come from (where do it come 
from) 
Now my eyes are open (my eyes are open) 
Look what God has done 

Lieber Gott, liebe Sterne, liebe Bäume, 
lieber Himmel/Liebe Völker, liebes alles 
Lieber Gott 
 
Gott ist in mir und allen anderen. 
Das war oder wird es sein. 
Ich bin mit Gott auf diese Welt gekommen. 
Und als ich endlich hineinschaute, 
 
fand ich es 
So nah wie mein Atem mir ist 
 
Aufgehen (Aufgehen) (Aufgehen)  
Wie die Sonne  
Ist die Hoffnung, die uns frei macht  
 
Dein Herzschlag  
Lässt mein Herz schlagen  
Wenn wir Liebe teilen  
 
Wie ein Teller Mais  
Wie eine Honigbiene  
Wie ein Wasserfall 
Alles ein Teil von mir  
 
Wie die Farbe Lila  
Woher kommt sie?  
Jetzt sind meine Augen offen.  
Schau, was Gott getan hat.  
 
Aus einem Körnchen Liebe  
Wächst ein mächtiger Baum.  
Selbst die kleinste Stimme  
kann eine Harmonie herstellen  
 
Wie ein Wassertropfen  
Im Fluss hoch   
gibt es Wunder  
für dich und mich   
 
Wie ein Teller Mais   
Wie eine Honigbiene  
Wie ein Wasserfall  
Alles ein Teil von mir  
  
Wie die Farbe Lila! 
Woher kommt sie  
Jetzt sind meine Augen offen  
 
Schau, was Gott getan hat  



 
Amazing Grace 
englisch deutsch 
Amazing grace 
How sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost, but now I'm found 
Was blind, but now I see 
 
 
'Twas grace that taught my heart to fear 
And grace my fears relieved 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed 
 
The Lord has promised good to me 
His word my hope secures 
He will my shield and portion be 
As long as life endures 
 

Was für eine Gnade! Wie gut hört sich das 
an! 
Eine/r wie ich, die/der ganz unten war, ist 
gerettet. 
Ich war wirklich jenseits von allem und bin 
wieder da. 
Ich war blind und kann wieder sehen. 
 
Die Gnade hat mich gelehrt, Ehrfurcht zu 
haben. 
Gnade hat alle meine Ängste aufgelöst. 
Was für ein kostbarer  Moment, 
als ich das zum ersten Mal fassen konnte. 
 
Gott hat mir versprochen: Es wird gut. 
Sein Versprechen gibt mir Hoffnung. 
Er ist mein Schutz. Er gibt mir Anteil am 
Leben, so lange ich auf der Welt bin. 

 
Wayfaring Stranger 
englisch deutsch 
I'm just a poor wayfaring stranger 
Traveling through this world below 
There is no sickness, no toil, nor danger 
In that bright land to which I go 
 
 
I'm going there to see my Father 
And all my loved ones who've gone on 
I'm just going over Jordan 
I'm just going over home 
 
 
 
I know dark clouds will gather 'round me 
I know my way is hard and steep 
But beauteous fields arise before me 
 
 
Where God's redeemed, their vigils keep 
I'm going there to see my Mother 
She said she'd meet me when I come 
 
So, I'm just going over Jordan 
I'm just going over home 
I'm just going over Jordan 
I'm just going over home 
 

Ich bin nur ein armer Fremder, der  
durch diese Welt reist.  
Es gibt keine Krankheit, keine Mühe oder 
Gefahr.  
In diesem hellen Land, in das ich gehe,  
 
ich gehe dorthin, um meinen Vater  
und all meine Liebsten zu sehen, die 
weitergegangen sind  
Ich gehe nur über den Jordan.  
Ich gehe einfach nach Hause  

 
Ich weiß, dass sich dunkle Wolken um mich 
sammeln werden.  
Ich weiß, dass mein Weg hart und steil ist.  
Doch schöne Felder entstehen vor mir.  
 
Wo Gott erlöst, bleiben Mahnwachen; 
gehe ich dorthin, um meine Mutter zu sehen.  
Sie sagte, sie würde mich treffen, wenn ich 
komme.  
Also ich, ich gehe nur über den Jordan  
Ich gehe nur nach Hause  
Ich gehe nur über den Jordan  
Ich gehe nur nach Hause 

 
 


