
 

Shattered dreams 
 

Die Engel sind entsetzt 

So much for your promises 

They died the day you let me go 

Caught up in a web of lies 

But it was just too late to know 

I thought it was you 

Who would stand by my side 

 

Was nehm’ ich mir bloß hier vor? 

Das ist doch viel zu schwer für mich! 

Die eigene Kraft reicht nie - 

was wär’ ich für ein armer Wicht, 

wärst Du nicht bei mir 

und gäbst mir Kraft und Mut! 

And now you've given me, given me 

Nothing but shattered dreams, shattered dreams 

Feel like I could run away, run away 

From this empty heart 

 

Doch Du bist immer da, immer da, 

tröstest mich in Einsamkeit, Einsamkeit, 

wenn ich wieder flüchten möcht‘, flüchten möcht‘ 

raus aus diesem Haus! 

 

You said you'd die for me 

 

Du nahmst den Tod für uns. 

 

Woke up to reality 

And found the future not so bright 

I dreamt the impossible 

That maybe things could work out right 

I thought it was you 

Who would do me no wrong 

 

Und was machen wir daraus? 

Wir finden gar nichts mehr dabei, 

dass Gott bei uns Menschen war 

und gab Sein Herz ganz für uns frei. 

Es ist uns egal! 

Die Engel sind entsetzt. 

And now you've given me, given me 

Nothing but shattered dreams, shattered dreams 

Feel like I could run away, run away 

From this empty heart 

 

Was soll Er bloß jetzt tun, bloß jetzt tun? 

So kann’s nicht weitergeh’n, weitergeh’n, 

dass wir bald die Hölle seh’n, Hölle seh’n, 

wo Er uns doch liebt! 

You've given me, given me 

Nothing but shattered dreams, shattered dreams 

Feel like I could run away, run away 

From this empty heart 

 

Er stoppt sie jetzt, stoppt sie jetzt, 

uns’re Fahrt ins Nirgendwo, Nirgendwo, 

wo wir unser Heil verlier’n, Heil verlier‘n 

für so lange Zeit. 

From this empty heart 

 

Für so lange Zeit 

 

I thought it was you 

Who said they'd die for love 

 

Er hat uns so lieb: 

Er nahm den Tod für uns! 

 

And now you've given me, given me 

Nothing but shattered dreams, shattered dreams 

Feel like I could run away, run away 

From this empty heart 

 

Und nun ist es so weit, es so weit: 

Er kommt bald in Herrlichkeit, Herrlichkeit, 

und nur wer zu Ihm gehört, Ihm gehört, 

wird sich daran freu’n. 

You've given me, given me 

Nothing but shattered dreams, shattered dreams 

Feel like I could run away, run away 

From this empty heart 

 

Nun ist es so weit, es so weit: 

Er kommt bald in Herrlichkeit, Herrlichkeit, 

und nur wer zu Ihm gehört, Ihm gehört, 

wird sich daran freu’n. 

 

Oh, no, no, no 

You said you'd die for me 

Oh, oh, oh, oh 

Er nahm den Tod für uns 

Oh, oh 

Die for me 

 

Oh, oh 

Tod für uns 

 

So much for your promises 

So much for your promises 

 

Was soll Er denn bloß jetzt tun? 

Was soll Er denn bloß jetzt tun? 

Was? 
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