
 

Careless whisper 
 

Aus eigner Kraft 

Oh-oh 

Mmmh 

 

Oh-oh 

Mmmh 

I feel so unsure 

As I take your hand and lead you to the dance floor 

As the music dies  

Something in your eyes 

Calls to mind a silver screen  

And all its sad goodbyes 

 

Ich weiß es genau, 

dass aus eigner Kraft ich niemals dorthin käme, 

wo in Ewigkeit 

jeder sich so freut, 

weil er frei und glücklich lebt 

bei dem Schöpfer. 

I'm never gonna dance again 

Guilty feet have got no rhythm 

Though it's easy to pretend 

I know you're not a fool 

 

Und weil Gott das schon viel länger weiß, 

hat Er einen Weg geschaffen, 

auf dem ich und alle Leut‘ 

werden schuldenfrei: 

I should have known better than to cheat a friend 

And waste a chance that I'd been given 

So I'm never gonna dance again 

The way I danced with you 

Oh 

 

Golgatha ist unsre Hoffnung, 

dort am Kreuz hat Er gelitten. 

Ewig leuchtet es für uns, 

zeigt uns Seinen Sieg! 

Oh 

Time can never mend 

The careless whispers of a good friend 

To the heart and mind  

Ignorance is kind 

There's no comfort in the truth 

Pain is that all you'll find 

 

Wer konnt‘ das Gesetz 

halten für sein ganzes Leben? 

Keiner hat’s geschafft 

aus der eignen Kraft! 

Niemand wär‘ im Himmel heut‘, 

wär‘ die Brücke nicht gebaut. 

I'm never gonna dance again 

Guilty feet have got no rhythm 

Though it's easy to pretend 

I know you're not a fool 

 

Und weil Gott das schon viel länger weiß, 

hat Er einen Weg geschaffen, 

auf dem ich und alle Leut‘ 

werden schuldenfrei: 

I should have known better than to cheat a friend 

(Should have known better) 

And waste a chance that I'd been given 

So I'm never gonna dance again 

The way I danced with you, oh 

 

Golgatha ist unsre Hoffnung, 

(unsere Hoffnung) 

dort am Kreuz hat Er gelitten. 

Ewig leuchtet es für uns, 

zeigt uns Seinen Sieg! 

Forever without your love 

 

 

Preisen wir unsern Gott! 

 

Tonight the music seems so loud 

I wish that we could lose this crowd 

Maybe it's better this way 

We'd hurt each other with the things we want to say 

 

Eines müsst ihr aber tun: 

Gebt das Leben heut‘ noch Ihm! 

Sonst habt ihr den Feind begrüßt, 

zerstreut, wo ihr doch besser sammeln müsst! 

We could have been so good together 

We could have lived this dance forever 

But now, who's gonna dance with me? 

Please stay 

 

Seht das Leben als die Probe 

in der Gotteskinder-Schule! 

Nicht leicht, doch Gott hilft  

dabei! 



I'm never gonna dance again 

Guilty feet have got no rhythm 

Though it's easy to pretend 

I know you're not a fool 

 

Und weil Gott das schon viel länger weiß, 

hat Er einen Weg geschaffen, 

auf dem ich und alle Leut‘ 

werden schuldenfrei: 

I should have known better than to cheat a friend 

And waste a chance that I'd been given 

So I'm never gonna dance again 

The way I danced with you 

Oh 

 

Golgatha ist unsre Hoffnung, 

dort am Kreuz hat Er gelitten. 

Ewig leuchtet es für uns, 

zeigt uns Seinen Sieg! 

Oh 

(Now that you're gone) 

Now that you're gone 

 

(Nutzt eure Chance!) 

Nutzt eure Chance! 

(Now that you're gone) 

Was what I did so wrong? 

So wrong 

That you had to leave me alone? 

 

(Nutzt eure Chance!) 

Jesus trug viel Leid, 

viel Leid, 

für unsre ewige Freud‘! 

George Michael 
 

 


