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1 We`ve had enough
Love was taken from a young live
And no one told her Why
Her direction has a dimlight
From one more violent crime
She innocently questioned Why
Why her father had to die

She asked the men in blue
How is it that you get to choose
Who will live and who will die
Did god told you you could decide ?

You saw he didn't run
And then my daddy had no gun
In the middle of the village
Within a distant land
Lies a poor boy with his broken toy

To young to understand
He's awaken, ground is shaking
His father grabs his hand
Screaming crying, his wife's dying
Now he's left to explain

He innocently questioned Why
Why his mother had to die
Why did these soldiers come here for ?
If they're for peace Why is there war ?
Did god say that they could decide

Who will live and who will die ?
All my mama ever did
Was try to take care of her kids

When innocence is standing by
Watching people loosing lives
It seem as if we have no voice
It's time for us to make a choice

Only god could decide
Who will live and who will die
There's nothing that can't be done
If we raise our voice as one

Did god hear it from me ?
Did god hear it from you ?
Did god hear it from us ?

We can't take it
We've already had enough

Did god hear it from me ?
Did god hear it from you ?
Did god hear it from us ?

We can't take it
We've already had enough

Thank god I care for me
Thank god I care for you
Thank god it came from you babe

We can't take it
We've already had enough

Deep in my soul baby
Deep in your soul and by your side
Deep in my soul
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It's so big and i'm still alive
Did god hear it from us ?
We can't take it
We've already had enough

It's going down baby
Just let god decide,
It's going on baby
Just let god decide

Deep in my soul baby
We've already had enough
Did god hear it from me ?
Did god hear it from you ?
Did god hear it from us ?

We can't, we can't

We've already had enough

1.1 deutsch
Die Liebe wurde einem jungen Leben genommen
Und niemand sagte ihr den Grund dafür

Ihre Richtung des Lebens hat einen dunklen Schatten bekommen
Von einem weiteren brutalen Verbrechen
Unschuldig fragte sie warum
Warum ihr Vater sterben musste

Sie fragte die in blau gekleideten Männer
Wie kann das sein, dass du auswählen kannst
Wer leben und wer sterben wird
Hat Gott dir gesagt, dass du es entscheiden könntest?

Du hast gesehen, dass er nicht (weg)rannte
Und dann hatte mein Vater keine Pistole
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In der Mitte des Dorfes
Innerhalb eines (weit) entfernten Landes
Liegt ein Junge mit seinem zerbrochenen Spielzeug
Er ist zu jung, um zu verstehen

Er wacht auf, die Erde bebt
Sein Vater nimmt seine Hand
Schreiend, weinend, seine Frau stirbt gerade
Nun wird ihm die Erklärung dafür selbst überlassen

Unschuldig fragte er warum
Warum seine Mutter sterben musste
Warum diese Soldaten hierher gekommen sind
Wenn sie auf Frieden aus sind, warum ist dann Krieg?
Hat Gott gesagt, dass sie entscheiden könnten
Wer leben und wer sterben wird
Alles was meine Mutter je getan hat
War, versuchen für ihre Kinder zu sorgen

Wenn die Unschuld da steht
Und zuschaut, wie Leute ihr Leben verlieren
Scheint es so, als hätten wir keine Stimme
Für uns ist die Zeit gekommen, eine Entscheidung zu treffen

Nur Gott könnte entscheiden
Wer leben und wer sterben wird
Es gibt nichts, das nicht erreicht werden kann
Wenn wir alle gemeinsam unsere Stimme erheben

Hat Gott es von mir gehört?
Hat Gott es von dir gehört?
Hat Gott es von uns gehört?

Wir können es nicht ertragen
Wir hatten schon genug davon

Hat Gott es von mir gehört?
Hat Gott es von dir gehört?
Hat Gott es von uns gehört?
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Wir können es nicht ertragen
Wir hatten schon genug davon

Dank Gott, ich sorge für mich
Dank Gott, Ich sorge für dich
Dank Gott, es kam von dir Babe

Wir können es nicht ertragen
Wir hatten schon genug davon
Tief in meiner Seele Baby
Tief in deiner Seele und an deiner Seite
Tief in meiner Seele
Es ist so groß und ich bin (trotzdem) immer noch am leben
Hat Gott es von uns gehört?
Wir können es nicht ertragen
Wir hatten schon genug davon

Es geht Berg ab, Baby
Lass nur Gott entscheiden
Es geht Berg ab, Baby
Lass nur Gott entscheiden

Tief in meiner Seele Baby
Wir hatten schon genug davon

Hat Gott es von mir gehört?
Hat Gott es von dir gehört?
Hat Gott es von uns gehört?

Wir können nicht (mehr), wir können nicht (mehr)
Wir hatten schon genug davon
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