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Text zum Mitsingen 
 
 
Strophe 1: 
I could see it in your eyes, from the moment we first met 
There was something different about you 
I couldn’t see myself without you 

Now I know what it is, that makes me love you like I do 
It’s all that I’ve been longing for 
I don’t have to look for it anymore 

You give me something to believe in, a hope that I can build on 
A trust and a devotion, I’m caught up in emotion… 

Refrain: 
Will I walk beside you , will I give my heart away 
Will I hold you in my arms at night , will I bow my head and pray 

Will I promise to be faithful , will I do this every single day 
Will I be there to protect you , will I keep the vow I’ve made 

Will I give you all of my love , I say yes…to all of the above… 

    Hier wird Ihr persönlicher Wunschtext eingesprochen 

Strophe 2: 
You can see it in my eyes, When we are close together 
The feelings that I just can’t hide 
Things that my heart can’t deny 

Now I know what it is, that makes me love you like I do 
You’re all that I’ve been longing for 
I don’t have to look for you anymor 

Refrain 

 

Hochzeits-CD „All of the above“  M.+ T. Anthony W. Carter 

Deutsche Übersetzung 
 
 
Strophe 1: 
Ich konnte es in deinen Augen sehen 
Von dem Moment an, als wir uns zum ersten Mal trafen 
Es war etwas anderes an dir, Ich könnte mich ohne dich nicht sehen 

Jetzt weiß ich was es ist, das lässt mich dich so lieben, wie ich es tue 
Es ist alles, wonach ich mich sehne, ich muss nicht mehr danach suchen 

Du gibst mir etwas, an das ich glauben kann,  
Eine Hoffnung, auf die ich bauen kann 
Ein Vertrauen und eine Hingabe, Ich bin in Emotionen gefangen … 

Refrain: 
Werde ich neben dir gehen, werde ich dir mein Herz schenken? 
Werde ich dich nachts in meinen Armen halten? 
Werde ich meinen Kopf zum Gebet senken? 
  
Will ich versprechen, treu zu sein? Werde ich das jeden Tag tun? 
Bin ich da, um dich zu beschützen? Werde ich meinen Schwur halten? 
  
Werde ich dir all meine Liebe geben? 
Ich sage ja … zu allen oben genannten … 

Strophe 2: 
Du kannst es in meinen Augen sehen 
Wenn wir eng zusammen sind 
Die Gefühle, die ich einfach nicht verbergen kann 
Dinge, die mein Herz nicht leugnen kann 

Jetzt weiß ich was es ist 
Das lässt mich dich so lieben, wie ich es tue 
Du bist alles, wonach ich mich sehne 
Ich muss nicht nach dir suchen 

Refrain 

 


