
WHEN YOU BELIEVE        WENN DU GLAUBST (VERTRAUST) 
 
Many nights we prayed, with no proof anyone could hear,   Wir haben viele Nächte gebetet,  

ohne Beweis, dass uns jemand hören könnte, 
in our hearts a hope for a song we barely understood.   in unseren Herzen (war) eine  
           Hoffnung für ein Lied, das wir kaum verstanden. 
Now we are not afraid although we know there is much to fear,  Jetzt fürchten wir uns nicht, 
      obwohl wir wissen, dass es viel zu fürchten gibt, 
we were moving mountains long before we knew we could.   wir haben Berge versetzt, 

lange bevor wir wussten, dass wir es konnten. 
There can be miracles when you believe      Es können Wunder geschehen, wenn du glaubst, 
though hope is frail, it is hard to kill.      obwohl die Hoffnung brüchig (schwach) ist, 

          ist es schwer, sie zu töten (auszulöschen). 
Who know what miracles you can achieve     Wer weiß, welche Wunder du vollbringen kannst, 
when you believe,          wenn du glaubst, 
somehow you will, you will when you believe.    irgendwie wirst du (es schaffen) 
      du wirst (es vollbringen), wenn du glaubst. 
In this time for fear when prayer so often proves in vain,   In dieser angsterfüllten Zeit, 
      wenn das Gebet sich so oft als (scheinbar) umsonst erweist,  
hope seems like the summer bird , too swiftly flown away.   erscheint die Hoffnung wie ein Sommervogel 
      der allzu schnell weggeflogen ist. 
Yet now I’m standing here, my heart’s so full, I can’t explain,  Und trotzdem (dennoch) stehe ich jetzt hier, 

          mein Herz ist so voll (erfüllt), ich kann es nicht erklären, 
seeking faith and speaking words I never thought I’d say.   es sucht (strebt nach) Glauben und spricht Worte, 
      von denen ich nie gedacht hätte, ich würde sie sagen. 
Refrain: There can be miracles, when you believe…   Refrain: Wunder können geschehen, wenn du glaubst… 
They don’t always happen when you ask,     Sie geschehen nicht immer, wenn du nach ihnen fragst, 
and it‘s easy to give in to your fears,      und es ist leicht deinen Ängsten nachzugeben, 
but when you are blinded by your pain, can’t see the way,   aber wenn du durch deinen Schmerz blind geworden bist 
      und du den Weg nicht sehen kannst 
get through the rain.      dring durch den Regen. 
A small but still, resilient voice says hope is very near :   Eine kleine, aber trotzdem unverwüstliche Stimme 
      sagt, dass Hoffnung ganz nah ist 
There can be miracles when you believe.      Wunder können geschehen, wenn du glaubst. 



WHEN YOU BELIEVE – Wenn du glaubst, können Wunder geschehen“ 
 
Wenn du vertraust… 
 
Abram glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. 

1. Mose 15,6 Abraham, der Vater des Glaubens 
Römer 4,3  Galater 3,6 

 
JESUS: 
„Tut Buße und glaubt an das Evangelium.“ Markus 1,5 
 
Jesus zu Jairus, dessen Tochter gestorben war 
„Fürchte dich nicht, glaube nur.“ Markus 5,36   
 
 „Glaubt an GOTT und glaubt an mich.“ Johannes 14,1 
 
 
Paulus: Römer 10,17 
„So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort CHRISTI.“ 
 
Wenn du glaubst können Wunder geschehen, 
 
z.B. das große Wunder, dass du dein Leben bewältigen darfst  
und den Alltag mit seiner Mühe und Plage aushalten darfst  
 
und dass du am Ende ans Ziel deines Lebens kommst. 



 
Amen. 
  
 
       
 
 

 


