
Songtext: Love Your Neighbour 

von Made In Kibera Band 

 

 

Love your neighbour as you love yourself, 

sisi sote tupendane, (Swahili for „we love each other) 

Come on neighbour, tell me what you want 

I will hold your hand.  

Love your neighbour as you love yourself, 

sisi sote tupendane, (Swahili for „we love each other) 

Come on neighbour, tell me what you want 

I will hold your hand. 

 

The sun and the moon do not use their own light,     

but instead they use it to light up the world. 

 

Help me now, I will help you tomorrow 

Life is a journey, we can cycle together 

We get a chance, we can tackle your sorrows 

Problem shared is a problem half solved. 

 

Can a mother drink her own milk? 

She'd give it to her baby child, 

Out of love, out of love, 

Is giving all out of love. 

 

Every moment is made glorious in the light of love. 

Every moment is made glorious in the light of love. 

So lover, be loving, make me loved - 

Ad the loved: be lover, be loving 

and make you loved, 

'cause we are one, love is the answer, we are one! 

 

'cause love is a language, language. 

All over the world we can spread our love! 

Let us change the world for a better future, 

take care of the environment, live right. 

When we see people starving, feed them. 

Humanity is about serving the society, 

society lives inside of us, inside of us. 

Never forget to teach our children what is right. 

 

So soil for the trees and leaves for the soil. 

We are the true definition of love. 

So let's live in love of hearts!  

 

We are the light of the world, let us shine! 

We will shine for the love is genuine, 



We are the light of the world, let us shine! 

We will shine, cause we are the world of love! 

 

… Out of love, giving all out of love. LalalalalalalaLOVE ... 

… Love is the answer. Love your neighbour as you love yourself ... 

… Love is the mother, we are sons and daughters ... 

… we were born in love, so let us live in love also ... 

… Live in love, live in love, let's live in love ... 

… Love is the answer, show me love, show me love ... 

 

 

Übersetzung: 

 

Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. 

(Suaheli) Wir lieben uns gegenseitig. 

Komm, Nachbar, sag mir was Du brauchst, 

Ich werde Deine Hand halten. 

Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. 

(Suaheli) Wir lieben uns gegenseitig. 

Komm, Nachbar, sag mir was Du brauchst, 

Ich werde Deine Hand halten. 

 

Die Sonne und der Mond nutzen nicht ihr eigenes Licht,  

stattdessen erleuchten sie die Welt. 

 

Hilf mir jetzt und ich werde Dir morgen helfen. 

Das Leben ist eine Reise, wir können sie gemeinsam gehen.  

Wir bekommen eine Chance, wir können Deine Sorgen auflösen.  

Geteiltes Leid ist halbes Leid. 

 

Kann eine Mutter ihre eigene Milch trinken? 

Sie gibt sie ihrem Baby, 

aus Liebe, aus Liebe, 

sie gibt alles aus Liebe. 

 

Jeder Moment wird groß im Licht der Liebe, 

Jeder Moment wird groß im Licht der Liebe. 

Also, Liebender, sei liebevoll, lass mich geliebt sein. 

Und Geliebter: sei Liebender, sei liebevoll und lass 

Dich geliebt sein – 

denn wir sind eins, Liebe ist die Antwort, ja wir sind eins! 

 

Denn Liebe ist eine Sprache, eine Sprache!  

Überall auf der Welt können wir unsere Liebe verteilen! 

Lass uns die Welt verändern für eine bessere Zukunft,  

auf die Umwelt achten und richtig leben, 

wenn wir Menschen verhungern sehen, sie ernähren. 

Menschlichkeit ist der Gesellschaft dienen,  

die Gesellschaft lebt in uns selbst, in uns selbst. 



Vergesst nie, den Kindern das Wahre beizubringen. 

 

Erde für die Bäume und Blätter für die Erde. 

Wir sind die wahre Definition der Liebe. 

Also lasst uns in der Liebe unserer Herzen leben! 

 

Wir sind die Lichter der Welt, lasst uns leuchten! 

Wir werden leuchten, denn die Liebe ist echt, 

Wir sind die Lichter der Welt, lasst uns leuchten! 

Wir werden leichten, denn wir sind die Welt der Liebe! 

 

... Aus Liebe, alles Geben aus Liebe ... 

LalalalalalaLIEBE... 

... Liebe ist die Antwort. Liebe Deinen Nächsten wie 

Dich selbst ... 

... Liebe ist die Mutter, wir sind ihre Söhne und 

Töchter ... 

... Wir sind in Liebe geboren, also lasst uns auch in 

Liebe leben... In Liebe leben, in Liebe leben ... 

... Liebe ist die Antwort, zeigt mir Liebe, zeigt mir 

Liebe ... 


