
Songtext: Together as One 

Von Jabez Verba 

 

Everyone's bleeding, looking for a sign of hope. 

Everybody's keeping, the pain that was never told, 

we are all waiting, for someone, to guide us to home  

For We are crying inside, this world is falling apart,  

We need each other to start. 

 

Chorus: 

So Dare to stand, be a part, lend a hand 

be the start. 

Our future awaits on the bend, 

You and I, we will try, we will never say die 

let's bring the whole new life,  

Together as One! 

Together as One! 

Together as One! 

 

Jemand Betet, in der Hoffnung, dass alle kriegen aufhören, niemand steht  

jeder ist eins auf den Knien  

wir sehen alle an, wie Menschen  

getrennt fallen wir  

denn wir werden als eins gebraucht 

sei mutig und glänzend wie die sonne  

sei die Veränderung, die du sehen willst 

 

Chorus: 

So Dare to stand, auseinander, lend a hand, sei der start  

Our future awaits on the bend, 

Du und ich, we will try, we will never say die 

Let's bring the whole new leben, 

Zusammen als eins 

Zusammen als eins  

Zusammen als eins  

(Repeat 2x) 

 

So Dare to stand, auseinander, lend a hand, sei der start  

We can reach anything, as long, Zusammen als eins. 

 

 

 

 



Song-Text-Übersetzung 

 
Zusammen als eins - Jabez Verba 

 

Jeder blutet, und sucht nach einem Hoffnungszeichen 

Jeder hält den Schmerz, von dem nie erzählt wurde 

Wir alle warten auf jemanden, der uns nach Hause führt 

Denn wir weinen innerlich, diese Welt fällt auseinander 

Wir brauchen einander, um zu beginnen 

 

Refrain: 

So wage zu stehen, ein Teil zu sein, eine Hand zu leihen 

Sei der Start 

Unsere Zukunft wartet auf eine Kurve 

Du und ich, wir werden es versuchen, wir werden niemals „sterben“ sagen 

Lass uns das ganze neue Leben bringen 

Zusammen als eins 

Zusammen als eins 

Zusammen als eins 

 

Jemand betet, in der Hoffnung, dass alle kriege aufhören, niemand steht  

Jeder ist eins auf den Knien  

Wir sehen alle an, wie Menschen  

Getrennt fallen wir  

denn wir werden als Eins gebraucht 

sind mutig und glänzen wie die Sonne  

Sei die Veränderung, die du sehen willst 

 

Refrain: 

So wage zu stehen, ein Teil zu sein, eine Hand zu leihen 

Sei der Start 

Unsere Zukunft wartet auf eine Kurve 

Du und ich, wir werden es versuchen, wir werden niemals „sterben“ sagen 

Lass uns das ganze neue Leben bringen 

Zusammen als eins 

Zusammen als eins 

Zusammen als eins 

 (Wiederholung  2x) 

So wage zu stehen, auseinander, leihe eine Hand 

Wir können alles erreichen, so lange, Zusammen als eins 


