
 

Never be the same 
 

Du bist gut zu mir 

It was good for me 

It was good for you 

Now nothing either of us can say or do 

Can change the way you feel tonight 

Sometimes love just slips out of sight 
 

Du bist gut zu mir, 

immer gut zu mir, 

auch wenn ich mal den Halt verlier‘, 

abrutsch‘ in die alte Schuld, 

doch Du wartest mit Geduld. 

Just one thing before you go 

Just one thing that you've got to know 

No one will ever touch me that way 

The way that you did that very first day 
 

Deine Hand hat mich ja geformt, 

Menschen sind Deiner Schöpfung Kron‘, 

hast mir den freien Willen geschenkt, 

mich durchs ganze Leben gelenkt. 

And I'll 

Never be the same without you here 

I'll live alone 

Hide myself behind my tears 

 

No I'll 

Never be the same without your love 

I'll live alone 

Try so hard to rise above 
 

Und ich 

durfte Dich schon finden, so ein Glück! 

Nie mehr allein, 

bleib bei mir auf meinem Weg! 

 

Ja, ich 

durfte Dich schon finden, so ein Glück! 

Nie mehr allein, 

bleib bei mir auf meinem Weg! 

The years go by 

There's always someone new 

To try and help me forget about you 

Time and again it does me no good 

Love never feels the way that it should 
 

Ich will mit Dir geh’n, 

immer mit Dir geh’n, 

auch wenn Stürme am Himmel steh’n, 

denn auch für mich trugst Du das Leid, 

mit dem Du alle Menschen befreit! 

I loved you then  

     I guess I'll love you forever 

And even though I know  

     we could never stay together 

I think about how it could've been 

If we could just start all over again 
 

Ich liebe Dich, 

     denn erst hast Du geliebt. 

Du kennst mich gut, 

     bist der Gott, der vergibt 

wenn ich Dir meine Schuld bekenn‘, 

voll Liebe Deinen Namen nenn‘! 

And I'll 

Never be the same without you here 

I'll live alone 

Hide myself behind my tears 

 

No, I'll 

Never be the same without your love 

I'll live alone 

Try so hard to rise above 

 

 
 

Und ich 

durfte Dich schon finden, so ein Glück! 

Nie mehr allein, 

bleib bei mir auf meinem Weg! 

 

Ja, ich 

durfte Dich schon finden, so ein Glück! 

Nie mehr allein, 

bleib bei mir auf meinem Weg! 



It was good for me 

It was good for you 

Now nothing either of us can say or do 

Can change the way you feel today 

Sometimes love just slips away 
 

Du bist gut zu mir, 

immer gut zu mir, 

auch wenn ich mal den Halt verlier‘, 

abrutsch‘ in die alte Schuld, 

doch Du wartest mit Geduld. 

Just one thing before you go 

Just one thing that you've got to know 

No one will ever touch me that way 

The way that you did that very first day 
 

Deine Hand hat mich ja geformt, 

Menschen sind Deiner Schöpfung Kron‘, 

hast mir den freien Willen geschenkt, 

mich durchs ganze Leben gelenkt. 

And I'll 

Never be the same without you here 

I'll live alone 

Hide myself behind my tears 

 

Hey... I'll 

Never be the same without your love 

I'll live alone 

Try so hard to rise above 

 

Hey… I’ll 

Never be the same without you near 

                                                        (ausblenden) 
 

Und ich 

durfte Dich schon finden, so ein Glück! 

Nie mehr allein, 

bleib bei mir auf meinem Weg! 

 

Ja, ich 

durfte Dich schon finden, so ein Glück! 

Nie mehr allein, 

bleib bei mir auf meinem Weg! 

 

Ja, ich 

durfte Dich schon finden, so ein Glück! 

  

Christopher Cross 
 

 


