
Daytime friends 
 

Gut gemeint 

And he'll tell her he's working late again 

But she knows too well there's something going on 

She's been neglected and she needs a friend 

So her trembling fingers dial the telephone 
 

Hinter Mauern sind sie lebenslang, 

sie verzichten auf Familie und ’nen Mann. 

Ihre Lieben lassen sie zurück, 

suchen im Gebet ihr ganzes Glück. 

And Lord it hurts her, doing this again 

He's the best friend that her husband ever knew 

When she's lonely, he's more than just a friend 

He's the one she longs to give her body to 
 

Doch dies Leben ist unnötig schwer, 

ich glaub‘ nicht, dass dies so plante unser Herr! 

Er wollt‘ Liebe zwischen Mann und Frau, 

denn das sagt doch unsre Bibel ganz genau. 

Daytime friends and nighttime lovers 

Hoping no one else discovers 

Where they go, what they do 

In their secret hideaway 
 

Gut gemeint mit rechter Absicht, 

dabei wollte Gott das gar nicht, 

dass ein Mensch lebenslang 

in ein Kloster sei verbannt. 

Daytime friends and nighttime lovers 

They don't want to hurt the others 

So they love in the nighttime 

And shake hands in the light of day 
 

Gut gemeint mit rechter Absicht, 

doch wer Jesu Wort sich ansieht, 

findet raus, Er hat nie 

uns auf diesen Weg geführt. 

And when it's over, there's no peace of mind 

Just a longing for the way things should have been 

And she wonders why some men never find 

That a woman needs a lover and a friend 
 

Und natürlich wird das ausgenutzt, 

ist ein junges Mädchen schutzlos und allein. 

Denn die Triebe, die so unterdrückt, 

werden mächtiger, als je sie sollten sein. 

Daytime friends and nighttime lovers 

Hoping no one else discovers 

Where they go, what they do 

In their secret hideaway 
 

Gut gemeint mit rechter Absicht, 

dabei wollte Gott das gar nicht, 

dass ein Mensch lebenslang 

in ein Kloster sei verbannt. 

Daytime friends and nighttime lovers 

They don't want to hurt the others 

So they love in the nighttime 

And shake hands in the light of day 
 

Gut gemeint mit rechter Absicht, 

doch wer Jesu Wort sich ansieht, 

findet raus, Er hat nie 

uns auf diesen Weg geführt. 

Daytime friends and nighttime lovers 

Hoping no one else discovers 

Where they go, what they do 

In their secret hideaway 
 

Gut gemeint mit rechter Absicht, 

dabei wollte Gott das gar nicht, 

dass ein Mensch lebenslang 

in ein Kloster sei verbannt. 

Daytime friends and nighttime lovers 

They don't want to hurt the others 

So they love in the nighttime 

And shake hands in the light of day 
 

Gut gemeint mit rechter Absicht, 

doch wer Jesu Wort sich ansieht, 

findet raus, Er hat nie 

uns auf diesen Weg geführt. 

Daytime friends …                            (ausblenden) 
 

Gut gemeint … 
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