
EVERY SINNER HAS A FUTURE 
 
 
What you’ve seen is what it seems is what you believe 
What you think is what you know – public point of view 
What’s behind can’t be shown – are we deceived? 
What is real, what is just – never know what’s true 
 
Every life must go through change beyond the public eye 
Before you make up your mind, remember 
 
Every sinner has a future, every saint has got a past  
Every winner gets his crisis, every loser gets his chance 
Cause no one’s only evil and no one’s only good 
Who we judge by image gets misunderstood 
 
Take care – there’s so much you don’t know 
Be aware – there’s a truth beyond all the show 
 
Read the lines of black and white, there’s just good or bad 
Who’s the liar, who is guilty, whose side are you on 
The power of words manipulates – trust in mindless chat 
Side with someone, hate an unknown 
D’ you know who’s right, who’s wrong? 
 
Every life must go through change beyond the public eye 
Before you make up your mind, remember 
 
Every sinner has a future, every saint has got a past  
Every winner gets his crisis, every loser gets his chance 
Cause no one’s only evil and no one’s only good 
Who we judge by image gets misunderstood 
 
Take care – there’s so much you don’t know 
Be aware – there’s a truth beyond all the show 
 
Every Sinner has a Future 
Every Sinner has a Future 
Every Sinner has a Future 
Every Sinner has a Future 
Every Sinner has a Future 
Every Sinner has a Future... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEDER SÜNDER HAT EINE ZUKUNFT 
(EVERY SINNER HAS A FUTURE) 
 
 
Was du gesehen hast ist wie es scheint 
Ist das, was du glaubst 
Was du denkst ist das, was du weißt – 
Die öffentliche Sicht der Dinge 
Was dahinter steckt, kann nicht gezeigt werden – 
Werden wir getäuscht? 
Was wahr ist, was richtig ist – 
Wissen nie was tatsächlich stimmt 
 
Jedes Leben muss durch Veränderungen gehen 
Jenseits des Auges der Öffentlichkeit 
Bevor du dir eine Meinung bildest, denke daran 
 
Jeder Sünder hat eine Zukunft 
Jeder Heilige hat eine Vergangenheit 
Jeder Gewinner  bekommt seine Krise 
Jeder Verlierer bekommt seine Chance 
Denn niemand ist nur böse und niemand ist nur gut 
Wen wir nach seinem Image beurteilen 
Den missverstehen wir 
 
Nimm dich in acht – es gibt so viel, das du nicht weißt 
Sei dir dessen bewusst, dass es eine Wahrheit 
Jenseits der ganzen „Show“ gibt 
 
Lies die schwarz – weiß malenden Zeilen 
Es gibt nur „Gut“ und „Böse“ 
Wer ist der Lügner, wer hat Schuld 
Auf wessen Seite stehst du? 
Die Macht der Worte manipuliert 
Man vertraut gedankenlosem Getratsche 
Man ergreift für jemanden Partei 
Hasst auf der anderen Seite jemanden, den man nicht kennt 
Weißt du, wer recht hat, wer im Unrecht ist? 
 
Jedes Leben muss durch Veränderungen gehen 
Jenseits des Auges der Öffentlichkeit 
Bevor du dir eine Meinung bildest, denke daran 
 
Jeder Sünder hat eine Zukunft 
Jeder Heilige hat eine Vergangenheit 
Jeder Gewinner  bekommt seine Krise 
Jeder Verlierer bekommt seine Chance 
Denn niemand ist nur böse und niemand ist nur gut 
Wen wir nach seinem Image beurteilen 
Den missverstehen wir 
 



Nimm dich in acht – es gibt so viel, das du nicht weißt 
Sei dir dessen bewusst, dass es eine Wahrheit 
Jenseits der ganzen „Show“ gibt 
 
Jeder Sünder hat eine Zukunft 
Jeder Sünder hat eine Zukunft … 
 
 
 


