
 

 

 

 

Sorry Suzanne 
 

Es tut mir so leid 

I can't make it if you leave me 

I'm sorry Suzanne believe me I was wrong 

And I knew I was all along 

Forgive me 
 

Gott hat uns fürs Glück geschaffen, 

wir bräuchten nur Seinen Worten zuzuhör’n, 

dem Eigennutz abzuschwör’n, 

ihr Menschen! 

I still love you more than ever 

I'm sorry Suzanne for ever hurting you 

You know I never wanted to 

I'm truly sorry Suzanne 
 

Doch wir gehen andre Wege. 

Es tut mir so leid um alle, die nicht seh’n, 

dass wir dem End‘ entgegengeh’n, 

ein neues Zeitalter naht. 

I could never ever justify 

All the tears I made you cry 

But I do regret it my Suzanne 

You gotta believe me 
 

Wie kann ich es euch nur zeigen nun, 

dass die Dinge, die wir tun, 

in den Augen Gottes oft so bös sind? 

Das könnt ihr mir glauben! 

I was lookin' 'round for someone new 

What a foolish thing to do 

All the time I knew it 

Heaven knows what made me do it girl 

 

Er gibt Leben, und was machen wir? 

Wir zerstören Mensch und Tier 

auf unserm Planeten 

für das Geld, das man nicht essen kann! 

I can't make it if you leave me 

I'm sorry Suzanne believe me I was wrong 

And I knew I was all along, all along 
 

 

Wenn wir nicht bald anders handeln, 

wird unsere Welt zuschanden, und Er weint, 

weil jeder Mensch Ihm kostbar scheint, 

     kostbar scheint. 

I'm truly sorry Suzanne 
 

Kommt endlich zu Ihm zurück! 

If you would only take me back again 

Things would be so different then 

What I wouldn't give for 

One more chance to live for you Suzanne 
 

Aber wenn ihr euch jetzt bald besinnt, 

lässt Er wehen andre Wind‘, 

denn mit Seiner Allmacht 

kann Er tun, dass Tod und Nacht vergeh’n. 

I can't make it if you leave me 

I'm sorry Suzanne believe me I was wrong 

And I knew I was all along 

Forgive me 
 

Gott hat uns fürs Glück geschaffen, 

wir bräuchten nur Seinen Worten zuzuhör’n, 

dem Eigennutz abzuschwör’n, 

ihr Menschen! 

I still love you more than ever 

I'm sorry Suzanne for ever hurting you 

You know I never wanted to 

I'm truly sorry Suzanne 
 

Doch wir gehen andre Wege. 

Es tut mir so leid um alle, die nicht seh’n, 

dass wir dem End‘ entgegengeh’n, 

ein neues Zeitalter naht. 

  

The Hollies 

 
 


