The winner takes it all

Das haltet ihr für wahr?

I don't wanna talk
About things we've gone through
Though it's hurting me
Now it's history

Ich war so entsetzt,
als ich davon hörte,
was Kabbala lehrt,
wie sie euch betört.

I've played all my cards
And that's what you've done too
Nothing more to say
No more ace to play

Ich wusst‘ ja schon lang
von geheimer Lehre,
die auch Stars verführt,
sie zu Götzen kürt.

The winner takes it all
The loser's standing small
Beside the victory
That's her destiny

Das glaubt ihr also echt,
es wäre euer Recht,
auf Leut‘ herabzuseh’n,
weil sie tiefer steh’n?

I was in your arms
Thinking I belonged there
I figured it made sense
Building me a fence

Lange habt ihr nie
Bücher drucken wollen,
und aus gutem Grund,
denn der Geister Mund…

Building me a home
Thinking I'd be strong there
But I was a fool
Playing by the rules

... hat euch offenbart,
Wünsche zu erzwingen,
nicht vom wahren Gott,
euch zum ew’gen Tod!

The gods may throw a dice
Their minds as cold as ice
And someone way down here
Loses someone dear

Der Körper hat sein Teil,
die Seel‘ verliert das Heil
und wenn ihr einmal geht,
ist’s für euch zu spät!

The winner takes it all (Takes it all)
The loser has to fall (Has to fall)
It's simple and it's plain (It's so plain)
Why should I complain (Why complain)

Das glaubt ihr also echt: (glaubt es echt)
wer gut ist, ist auch schlecht? (ist auch schlecht)
Man müsste beides sein – (beides sein)
wer red’t euch das ein? (red’t euch ein)

But tell me does she kiss
Like I used to kiss you
Does it feel the same
When she calls your name

Ihr kennt doch den Tanach,
wisst, was Gott verboten,
trotzdem tut ihr so,
als gäb’s kein Tabu.

Somewhere deep inside
You must know I miss you
But what can I say
Rules must be obeyed

Ihr ruft Tote an
und auch mal Dämonen,
weil das Herz begehrt,
was die Welt verwehrt.

The judges will decide (Will decide)
The likes of me abide (Me abide)
Spectators of the show (Of the show)
Always staying low (Staying low)

Die Lehre Babylons (Lehre Babels)
wird immer noch geglaubt (wird geglaubt),
und Satan hält ein Fest (oh, er feiert),
oh, er lacht uns aus (lacht uns aus)!

The game is on again (On again)
A lover or a friend (Or a friend)
A big thing or a small (Big or small)
The winner takes it all (Takes it all)

Noch immer hört ihr zu (hört ihr zu),
weil es euch so gefällt (euch gefällt),
verwerft gesunde Lehr‘ (gute Lehre),
sie scheint euch zu schwer (scheint zu schwer).

I don't wanna talk
If it makes you feel sad
And I understand
You've come to shake my hand

Und ich war entsetzt,
als ich davon hörte,
was Kabbala lehrt,
wie sie euch verführt:

I apologize
If it makes you feel bad
Seeing me so tense
No self-confidence
But you see

Ihr wärt Elohim,
Juden wären Schöpfer,
durch die Muttersprach‘
würden Welten wach!
Und ich frag‘:

The winner takes it all
The winner takes it all

Das haltet ihr für wahr???
Das haltet ihr für wahr???

So the winner takes it all
And the loser has to fall

Lest die echten Mose-Schriften!
Hört, was er von Gott berichtet!

Throw the dice, cold as ice
Way down here, someone dear

Kehrt jetzt um, noch ist Zeit,
rettet eure Ewigkeit!

Takes it all, has to fall
And it's plain, I complain

Ihr braucht Jesus, den Maschiach,
Er ist Heiland, der Messias!

ABBA

(ausblenden)

