
Songtext: The Order of The Phoenix 

von Arnold Brendan ( A.J) 

 

 

Verse 1: 

My eyes are missing, but my vision is the mission. 

I cannot be seeking, with two eyes and my decisions. 

 

It’s why we need to see as one, with one vision and one mission. 

To create a world good for younger generations. 

 

You don’t need to be a soldier man, to shoot your shot tonight. 

But do good to others, as you would want done to you. 

 

Rises the Phoenix from the Ashes, so what’s destroyed may be reborn. 

See the star of hope as it flashes, when we were broken and forlorn. 

 

Chorus: 

The order of the Phoenix must be respected. 

One day you’re here, the next day you’re going. 

Take what you need, and leave the rest behind. 

Leave them for young generations, so the stream keeps on flowing. 

 

Verse 2: 

When chainsaws would roar, I looked me in the mirror. 

Saw my reflection as it cried, and all the people asking why. 

 

So take me to DRC (Democratic Republic of Congo), 

Where African trees once were growing. 

Let me plant a seed, so the whole world will stay hoping. 

 

What do you do when all the lights are out, and no one is watching?  

Do you do what must be right, or what’s convenient through your sight? 

 

From Nürnberg to Mogadishu, our bloods are flowing all the same. 

And what we want is still the same, for God’s order to be maintained. 

 

Chorus: 

The order of the Phoenix must be respected, 

One day you’re here, the next day you’re going. 

Take what you need, and leave the rest behind. 

Leave them for young generations, so the stream keeps on flowing. 

 

 

Übersetzung: 

 

Strophe 1: 

Mir fehlen die Augen, aber meine Vision ist die Mission. 



Ich kann nicht suchend sein, mit zwei Augen und meinen Entscheidungen. 

 

Deshalb müssen wir als Einheit sehen, mit einer Vision und einer Mission. 

Um eine gute Welt für die jüngeren Generationen zu schaffen. 

 

Du musst kein Soldat sein, um heute Abend deinen Schuss abzugeben. 

Aber tu anderen Gutes, wie du es dir selbst wünschen würdest. 

 

Erhebt den Phönix aus der Asche, damit das, was zerstört wurde, wiedergeboren 

werden kann. 

Seht den Stern der Hoffnung, wie er aufblitzt, als wir gebrochen und verloren waren. 

 

Chorus: 

Die Ordnung des Phönix muss gewahrt werden. 

Einen Tag bist du hier, am nächsten Tag gehst du. 

Nimm mit, was du brauchst, und lass den Rest zurück. 

Lass es für junge Generationen übrig, damit der Strom weiter fließt. 

 

Strophe 2: 

Als die Kettensägen dröhnten, sah ich in den Spiegel. 

Sah mein Spiegelbild, wie es weinte, und all die Leute, die fragen, warum. 

 

Also bring mich in die DRC (Demokratische Republik Kongo), 

wo einst afrikanische Bäume wuchsen. 

Lass mich einen Samen pflanzen, damit die ganze Welt hoffnungsvoll bleibt. 

 

Was tust du, wenn alle Lichter aus sind, und niemand zusieht?  

Tust du das, was richtig scheint oder das, was aus deiner Sicht bequem ist? 

 

Von Nürnberg bis Mogadischu, unser Blut fließt gleich. 

Und was wir wollen, ist immer noch das Gleiche, dass Gottes Ordnung erhalten 

bleibt. 

 

Chorus: 

Die Ordnung des Phönix muss gewahrt werden. 

Einen Tag bist du hier, am nächsten Tag gehst du. 

Nimm mit, was du brauchst, und lass den Rest zurück. 

Lass es für junge Generationen übrig, damit der Strom weiter fließt. 


