
 

C’est la vie 

 

Einsam sein 

C'est la vie 

Have your leaves all turned to brown 

Will you scatter them around you 

C'est la vie 

 

Einsam sein –  

lange kenne ich das schon, 

ist das Teil von Gottes Plan, allein 

zu sein? 

Do you love 

And then how am I to know 

If you don't let your love show for me 

C'est la vie 

 

Und ich frag‘, 

welchen Sinn hat Einsamkeit? 

Welche Lehr‘ hält Er bereit für mich 

darin? 

 

Oh, oh, c'est la vie 

Oh, oh, c'est la vie 

Who knows, who cares for me 

C'est la vie 

 

Oh, oh, einsam sein, 

oh, oh, einsam sein! 

Oft fühle ich mich so 

allein. 

In the night 

Do you light a lover's fire 

Do the ashes of desire for you  

Remain 

 

An dem Tag 

schaue ich zum Fenster raus 

und die Menschen sind so lau, so kalt 

und leer. 

Like the sea 

There's a love too deep to show 

Took a storm before my love flowed for you 

C'est la vie 

 

In der Nacht 

denke ich, was all’s geschieht 

und ich flüchte in ein Lied, das von 

Ihm singt. 

Oh, oh, c'est la vie 

Oh, oh, c'est la vie 

Who knows, who cares for me 

C'est la vie 

 

 

 

Oh, oh, einsam sein, 

oh, oh, einsam sein! 

Oft fühle ich mich so 

allein. 

Like a song 

Out of tune and out of time 

All I needed was a rhyme for you 

C'est la vie 

 

Großer Gott, 

auch was mir jetzt nicht gefällt, 

wird zum Besten meiner Seel‘ sein 

eines Tag’s. 

Do you give 

Do you live from day to day 

Is there no song I can play for you 

C'est la vie 

 

Jesus Christ, 

darum halt‘ ich an Dir fest, 

bis Du bald schon wieder bist hier 

auf der Erd‘. 

Oh, oh, c'est la vie 

Oh, oh, c'est la vie 

Who knows, who cares for me 

C'est la vie 

 

Oh, oh, einsam sein, 

oh, oh, einsam sein! 

Oft fühle ich mich so 

allein. 
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