
Songtext 7 - die Zahl des Friedens 

von Kabels 

 

Ich laufe durch die Straßen und alles was ich seh' 

Sind ein Haufen Menschen wo ich geh und steh. 

Keiner sieht zurück, 

Keiner erkennt sein Glück. 

Lernen wir den Frieden zu leben? 

Werden wir die Ruhe genießen? 

Kein Kampf um Macht, 

Die Ruhe in der Nacht, 

Die Sonne, die uns anlacht. 

Können wir uns überwinden  

Und die Freude wiederfinden? 

Bevor sie wieder verloren geht 

Und man wieder alleine da steht. 

 

When the white flags fly over the world 

I'll hold your hand and you'll hold mine 

Like the family we all are 

Will this day come? Will it ever come? 

 

[Wenn die weißen Flaggen über der Welt wehen 

werde ich deine Hand nehmen und du meine 

Wie eine Familie, die wir alle sind 

Wird dieser Tag kommen? Wird er jemals kommen?] 

 

7 Buchstaben und die Welt wäre verändert, 

Völlig ausgetauscht, völlig umgekrempelt. 

Doch so vieles trennt uns von der Wunschvorstellung, 

Eins davon ist unsere Einstellung. 

Und wenn wir jetzt nicht handeln, 

Werden wir weiterhin sinnlos umherwandeln. 

 

Quand les drapeaux blancs volent sur la monde 

Je tiendrais ta main et tu tiendrais la mienne 

comme la famille nous tous sommes 

Ce jour va-t-il venir? Va-t-il jamais venir? 

 

[Wenn die weißen Flaggen über der Welt wehen 

werde ich deine Hand nehmen und du meine 

Wie eine Familie, die wir alle sind 

Wird dieser Tag kommen? Wird er jemals kommen?] 

 

Und wenn ihr dieses Lied hört 

Und keiner sich den Rücken zukehrt, 

Dann hoffen wir ihr nehmt euch an den Händen 

Und lasst euch lasst euch von dem Frieden lenken. 



Hört auf nur an euch zu denken, 

Denn es gibt so viel Wichtigeres in dieser Welt. 

Wir leben alle unter einem Himmelszelt. 

Gib nicht auf! 

Bringt die Nachricht in den Lauf, 

Die Welt ist noch nicht verloren,  

Frieden, 

Eine neue Ära ist geboren. 

 

 


