
 

SOS 

 

Jesus lebt 

Where are those happy days,  

     they seem so hard to find 

I try to reach for you  

     but you have closed your mind 

Whatever happened to our love 

I wish I understood 

It used to be so nice,  

     it used to be so good 

 

Wo ist die schöne Zeit 

     in meinem Leben hin? 

Ich seh‘ tagaus, tagein 

     nur Hasten nach Gewinn 

und selbst wer schon so vieles hat, 

will immer mehr und mehr. 

Wo kommen wir da an, 

     wenn wir nicht bald umkehr’n? 

So when you're near me,  

darling can't you hear me, SOS 

The love you gave me,  

nothing else can save me, SOS 

 

Und deshalb steh‘ ich  

hier, um euch zu sagen: Jesus lebt! 

Das Allerwichtig- 

ste ist unser Schöpfer: Jesus lebt! 

When you're gone 

How can I even try to go on 

When you're gone 

Though I try, how can I carry on 

 

Wer Ihn kennt, 

hat den König des Himmels erkannt. 

Wer Ihn kennt, 

will zu Ihm in das himmlische Land. 

You seemed so far away,  

     though you were standing near 

You made me feel alive  

     but something died, I fear 

I really tried to make it up 

I wish I understood 

What happened to our love,  

     it used to be so good 

 

Auch wer auf dieser Erd‘ 

    die schöne Zeit vermisst, 

für wen die Sonne nur 

    auf triste Wolken trifft, 

ist doch in Gottes starker Hand, 

alles hat seinen Sinn. 

Nehmt euer Leben an, 

     dann bringt es euch Gewinn! 

So when you're near me,  

darling can't you hear me, SOS 

The love you gave me,  

nothing else can save me, SOS 

 

Und deshalb geh‘ ich 

wieder an die Arbeit. Jesus lebt! 

Noch viele Menschen 

sollen es erfahren: Jesus lebt! 

When you're gone 

How can I even try to go on 

When you're gone 

Though I try, how can I carry on 

 

 

Wer Ihn liebt, 

hat in sich schon die Hölle besiegt. 

Wer Ihn liebt, 

hat den Tod schon auf Erden besiegt. 

So when you're near me,  

     darling can't you hear me, SOS 

And the love you gave me,  

     nothing else can save me, SOS 

 

Er ist die Liebe, 

glaubt die Frohe Botschaft: Jesus lebt! 

Und deshalb kommt jetzt, 

sucht doch Seine Freundschaft: Jesus lebt! 

 

When you're gone 

How can I even try to go on 

When you're gone 

Though I try, how can I carry on 

When you're gone 

How can I even try to go on 

When you're gone 

Though I try, how can I carry on 

 

Wer Ihn kennt, 

hat den König des Himmels erkannt. 

Wer Ihn kennt, 

will zu Ihm in das himmlische Land. 

Wer Ihn liebt, 

hat in sich schon die Hölle besiegt. 

Wer Ihn liebt, 

hat den Tod schon auf Erden besiegt 

  

ABBA 

 
 


