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Every day is a journal page
Every man holds a quill and ink
And there's plenty of room for writing in
All we do in believe and think
So will you compose a curse
Or will today bring the blessings?
Fill the page with rhyming verse
Or some random sketching

Teach us to count the days
Teach us to make the days count
Lead us in better ways
Somehow our souls forgot
Life means so much, life means so much, life means so much

Every day is a bank account
And time is our currency
So no one's rich, nobody's poor
We get twenty-four hours each
So how are you gonna spend
Will you invest or squander
Try to get ahead
Or help someone who's under

Teach us to count the days
Teach us to make the days count
Lead us in better ways
Somehow our souls forgot
Life means so much, life means so…

Jeder Tag ist eine Zeitschrift-Seite 
Jeder Mann hält eine Feder und Tinte 
Und es gibt viel Platz zum Schreiben  
Alles was wir tun im Glauben und Denken 
wirst Du einen Fluch komponieren 
Oder wird das Heute den Segen bringen? 
Fülle die Seite mit reimenden Versen 
Oder irgendeine zufällige Skizze? 

Lehre uns, die Tage zu zählen 
Lehre uns, den Tagen Sinn zu geben
Führe uns in bessere Wege (besser zu leben) 
irgendwie haben unsere Seelen vergessen, 
dass das Leben so viel bedeutet. Das Leben bedeutet so viel.

Jeder Tag ist ein Bankkonto 
Und die Zeit ist unsere Währung 
Also niemand ist reich, niemand ist arm 
Wir bekommen jeder 24 Stunden
Also, wie wirst Du sie verbringen 
Willst du investieren oder verschwenden 
Versuchen voran zu kommen 
Oder jemandem zu helfen, der unten ist

Lehre uns, die Tage zu zählen 
Lehre uns, den Tagen Sinn zu geben
Führe uns in bessere Wege (besser zu leben) 
irgendwie haben unsere Seelen vergessen, 
dass das Leben so viel bedeutet. Das Leben bedeutet so viel.


