
Songtext: Pray 

von Toni 

 

 

There’s starving people on the street 

Somebody’s gotta help  

But everyone’s way too busy  

Just caring for themselves 

 

In this world you can’t be on your own 

You need someone with you 

So I’ll keep you in my prayers 

And together we’ll get through 

 

So let’s pray for each other  

Make a way for each other 

Pray for all the children fighting 

Pray for all the people dying 

Let’s pray, let’s pray, I will pray 

Until we see a better day 

 

Let’s take each others’ pain away 

Let’s give each other hope 

Everyone’s got something to say 

Let’s help each other grow 

 

So let’s pray for each other  

Make a way for each other 

Pray for all the babies crying 

Pray for all the mothers trying 

Let’s pray, let’s pray, I will pray 

Until we see a better day 

 

If you’re on the run 

And you ain’t got someone 

Who’ll show you where to go 

And if you have to fight 

Only to stay alive 

I want you to know 

 

That we’ll pray for each other 

Make a way for each other 

Pray for all the people hiding 

‘Cause there’s no room for deciding 

I will pray for you 

 

 

Übersetzung: 



 

Menschen hungern auf der Straße 

Sie brauchen Hilfe 

Aber alle sind viel zu beschäftigt 

Kümmern sich nur um sich selbst 

 

In dieser Welt kannst du nicht alleine sein 

Du brauchst jemanden an deiner Seite 

Darum werde ich dich in meinen Gedanken behalten 

Und zusammen werden wir es schaffen 

 

Wir wollen füreinander beten 

Und füreinander da sein 

Denke an alle kämpfenden Kinder 

Denke an alle Menschen, die sterben 

Wir wollen beten, wir wollen hoffen, ich werde hoffen 

Auf einen besseren Tag 

 

Wir nehmen einander die Schmerzen ab 

Wir geben uns gegenseitig Hoffnung 

Jeder hat eine Stimme 

Wir bringen uns gegenseitig vorwärts 

 

Wir wollen füreinander beten 

Und füreinander da sein 

Denk an alle schreienden Babys 

Denke an alle Mütter, die sich bemühen 

Wir wollen beten, wir wollen hoffen, ich werde hoffen 

Auf einen besseren Tag 

 

Wenn du auf der Flucht bist 

Und du niemanden an deiner Seite hast 

Der dir den Weg weist 

Und wenn du kämpfen musst 

Nur um am Leben zu bleiben 

Dann solltest Du wissen: 

 

Dass wir aneinander denken 

Dass wir füreinander da sind 

Denke an alle Menschen, die sich verstecken müssen 

Weil sie nicht frei entscheiden können 

Ich werde für dich beten 


