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FIRST VERSE 

Peace in this world, we long for it 

But it’s nowhere to be found 

There are deaths everywhere, the tears of the oppressed 

Social unrest and the abuse 

It has just become too much 

Won’t we just come together as one  

 

I know l have it, I know you have it 

Within you, within me 

To just love each other 

As we stand, we will conquer it all 

Victory is ours  

 

CHORUS  

Stand together 

It’s the answer 

We are one world together 

Let’s stand as one 

Whatever befalls us 

We will conquer 

If we just come together 

And stand as one  

 

SECOND VERSE  

I challenge you now  

To stand up and fight 

For the peace that we all need 

Let us spread love everywhere, and unite together 

Say no to war, to poverty, to hunger and distress 

Won’t we just come together as one  

 

I know l have it, ooow I know you have it 

Within you, within me 

To just love each other  

As we stand, we will conquer it all 

Victory is ours 

 

CHORUS  

Stand together 

It’s the answer 

We are one world together 

Let’s stand as one 

Whatever befalls us 

We will conquer 



If we just come together 

And stand as one 

 

BRIDGE  

We stand for peace unto the end 

How can we reach other goals without it 

We’ve lost so much 

When will it end 

The violence, the orphans, the trauma, the pain 

Mmm hmm hmmm, I’ve cried  

Won’t you come and stand with me 

Let’s fight for peace together 

 

Whatever befalls us 

We will conquer 

We are one world together 

Let’s stand as one 

 

Übersetzung: 

 

ERSTE STROPHE 

Frieden in dieser Welt, wir sehnen uns nach ihm 

Aber er ist nirgends zu finden 

Es gibt überall Tote, die Tränen der Unterdrückten 

Soziale Unruhen und Missbrauch 

Es ist einfach zu viel geworden 

Wollen wir nicht einfach zusammenkommen 

 

Ich weiß, dass ich es habe, ich weiß, dass du es hast 

In dir, in mir 

Sich einfach gegenseitig lieben 

So wie wir zusammenstehen, werden wir alles erobern 

Der Sieg ist unser  

 

REFRAIN 

Steht zusammen 

Das ist die Antwort 

Gemeinsam sind wir eine Welt 

Lasst uns zusammenstehen 

Was uns auch immer widerfährt 

Wir werden erobern 

Wenn wir nur zusammenkommen 

Und als eins zusammenstehen 

 

ZWEITE STROPHE  

Ich fordere dich jetzt heraus  

Aufzustehen und zu kämpfen 

Für den Frieden, den wir alle brauchen 

Lasst uns überall Liebe verbreiten und uns zusammenschließen 



Sagt nein zu Krieg, zu Armut, zu Hunger und Elend 

Wollen wir nicht zusammenkommen als eins  

 

Ich weiß, dass ich es habe, ich weiß, dass du es hast 

In dir, in mir 

Sich einfach gegenseitig lieben 

So wie wir zusammenstehen, werden wir alles erobern 

Der Sieg ist unser  

 

REFRAIN 

Steht zusammen 

Das ist die Antwort 

Gemeinsam sind wir eine Welt 

Lasst uns zusammenstehen 

Was uns auch immer widerfährt 

Wir werden erobern 

Wenn wir nur zusammenkommen 

Und als eins zusammenstehen 

 

BRIDGE  

Wir stehen für Frieden bis zum Ende 

Wie können wir ohne ihn andere Ziele erreichen 

Wir haben so viel verloren 

Wann wird es enden 

Die Gewalt, die Waisenkinder, das Trauma, der Schmerz 

Mmm hmm hmmm, ich habe geweint  

Willst du nicht kommen und mit mir zusammenstehen 

Lass uns gemeinsam für den Frieden kämpfen 

 

Was uns auch immer zustößt 

Wir werden erobern 

Gemeinsam sind wir eine Welt 

Lasst uns zusammenstehen 


