Still I’m sad

Armes Kind

See the stars come joining down from the sky
Gently passing they kiss your tears when you cry
See the wind the summer blow
your hair upon your head
See the rain, the falling rain, it's great
Still I'm sad

Hätten wir auf die Ärzte doch nie gehört!
Wie viel Leid hätten wir dem Kind so erspart!
Er ist hirntot, so sagten sie, und
wir haben’s geglaubt,
und dann haben sie ihm so vieles geraubt!
Armes Kind!

All my sounds my tears just fall into days
They are driving the night will find they are lost
Now I found the wind is blowing
time into my heart
When the wind blows hard we are apart
Still I'm sad

Abschied wollten wir nehmen, ihn nochmal seh’n,
wissen, er konnt‘ in Frieden von der Welt geh’n.
Doch sein Anblick, so grausam, bleibt uns
Alptraum Nacht und Tag!
Hätten wir bloß nie Ja zu all dem gesagt!
Armes Kind!

See the stars come joining down from the sky
Gently passing they kiss your tears when you cry
See the wind the summer blow
your hair upon your head
See the rain, the falling rain, it's great
Still I'm sad

Heilen ist ihr Beruf, doch irren sie sehr,
wenn sie denken, Organe müssten nur her.
Menschen sterben, so hat der Gott
das Leben eingericht’t,
und wer glaubt, sieht getrost hin auf sein Gericht,
sorgt sich nicht.

Hört euch an, was mein Sohn euch ausrichten lässt:
Haltet euch an der Jenseitshoffnung nur fest!
Wer mit Jesus sein Leben lebt, wird
nie verloren geh’n,
wenn er stirbt, wird er Gottes Herrlichkeit seh’n!
Sorgt euch nicht!

Still I'm sad
Oh heart, I'm sad
Still I'm sad
Oh heart, I'm sad

Boney M.

Armes Kind,
mein armes Kind!
Armes Kind,
mein armes Kind!

