
 

Waterloo 
 

Herzensglut 

My, my, 

at Waterloo Napoleon did surrender 

Oh yeah, 

and I have met my destiny  

     in quite a similar way 

The history book on the shelf  

     is always repeating itself 

Waterloo 

I was defeated, you won the war 

Waterloo 

Promise to love you forever more 

Waterloo 

Couldn't escape  if I wanted to 

Waterloo 

Knowing my fate is to be with you 

Wow wow wow wow Waterloo  

Finally facing my Waterloo 

 

Mein Gott, 

in Deinem Reich ist vieles völlig anders 

als hier 

und ich will von Dir lernen, 

     was ich für das Leben brauch‘ 

in Deinem unendlichen All, 

     wo überall „Liebe“ erschallt! 

Herzensglut –  

das ist der Grund, dass Du uns erschufst. 

Herzensglut –  

das ist der Grund, warum Du uns rufst. 

Herzensglut –  

das ist, was Du auch von uns Dir wünschst. 

Herzensglut, 

die von der göttlichen Liebe künd’t. 

Wow wow wow wow Herzensglut, 

liebende, lodernde Herzensglut! 

My, my, 

I tried to hold you back  

     but you were stronger 

Oh yeah, 

and now it seems my only chance is  

     giving up the fight 

And how could I ever refuse 

     I feel like I win when I lose 

Waterloo 

I was defeated, you won the war 

Waterloo 

Promise to love you forever more 

Waterloo 

Couldn't escape if I wanted to 

Waterloo 

Knowing my fate is to be with you 

Wow wow wow wow Waterloo  

Finally facing my Waterloo 

 

Mein Gott, 

wer selbst nicht liebt, kann sich 

     Dir noch nicht nahen, 

denn sonst 

wär‘ es um seine Seele für 

     die Ewigkeit gescheh’n. 

Doch wir eilen in Deine Arm‘, 

     fühlen uns selig und warm. 

Herzensglut –  

Jesus am Kreuz hat sie angebrannt. 

Herzensglut 

dessen, der starb und dann auferstand. 

Herzensglut – 

lasst euer Herz auch in Flammen steh’n! 

Herzensglut –  

lasst uns mit Ihm durch das Feuer geh’n! 

Wow wow wow wow Herzensglut, 

liebende, lodernde Herzensglut! 

So how could I ever refuse 

I feel like I win when I lose 

Waterloo 

Couldn't escape  if I wanted to 

Waterloo 

Knowing my fate is to be with you 

Wow wow wow wow Waterloo  

Finally facing my Waterloo 

Huu-huu Waterloo 

Knowing my fate is to be with you 

Wow wow wow wow Waterloo  

Finally facing my Waterloo 

Huu-huu Waterloo 

Knowing my fate is to be with you 

                                                               ausblenden 

 

Ja, wir eilen in Deine Arm‘, 

     fühlen uns selig und warm. 

Herzensglut –  

das ist der Grund, dass Du uns erschufst. 

Herzensglut –  

das ist der Grund, warum Du uns rufst. 

Wow wow wow wow Herzensglut, 

liebende, lodernde Herzensglut! 

Huu-huu Herzensglut, 

liebende, lodernde Herzensglut! 

Wow wow wow wow Herzensglut, 

liebende, lodernde Herzensglut! 

Huu-huu Herzensglut, 

liebende, lodernde Herzensglut! 

  

ABBA 

 
 


