Please Mister Postman

Lieber Bruder

(Stop)
Oh yes, wait a minute Mister Postman
(Wait)
Wait Mister Postman
(Please Mister Postman, look and see )
Oh yeah
(If there's a letter in your bag for me)
Please, please Mister Postman
(Why's it takin' such a long time)
Oh yeah
(For me to hear from that boy of mine)

(Stop)
Halt an, lass die grauen Zellen denken,
(Denk)
was zählt im Leben,
(Stell dir vor, es wäre heut‘ vorbei!)
denk nach!
(Welche Dinge wär’n dir einerlei?)
Halt ein, lieber Bruder,
(Was würdest du vorm Tod bereu’n?)
denk nach!
(Worüber würdest du dich freu’n?)

There must be some word today
From my boyfriend so far away
Please Mister Postman, look and see
If there's a letter, a letter for me

Es gibt eine Sicherheit,
und die ist, dass wir zu jeder Zeit
mit dem Lebensende rechnen soll’n:
Keiner weiß, wann ihn der Tod abholt.

I've been standin' here waitin' Mister Postman
So patiently
For just a card, or just a letter
Sayin' he's returnin' home to me

Und so mancher steht dann da mit leeren Händen
vor seinem Schöpfergott
ohne die Lieb‘, ohne das Gute:
Spar dir doch die letzte große Not!

Mister Postman
(Mister Postman, look and see)
Oh yeah
(If there's a letter in your bag for me)
Please, please Mister Postman
(Why's it takin' such a long time)
Oh yeah
(For me to hear from that boy of mine)

Lieber Bruder,
(In dem Jenseits kommt nur an,)
denk nach!
(was aus Liebe du getan,)
Sei klug, lieber Bruder,
(nicht wer reicher oder schöner war,)
denk nach!
(selbst die Macht ist dann am Ende gar!)

So many days you passed me by
See the tears standing in my eyes
You didn’t stop to make me feel better
By leaving me a card or a letter
Mister Postman
(Mister Postman, look and see)
Oh, yeah
(If there’s a letter in the mail for me)
Please, please Mister Postman
(Why is it taking such a long time)
Why don’t you check it and see
One more time for me
You gotta wait a minute
(Wait a minute)
Ooh, Mister Postman
(Mister Postman, look and see)
Come on, deliver the letter
The sooner the better
(Aah, Mister Postman, aah)

Und wenn du in den Himmel willst,
ist es ratsam, ein rechtes Bild
vom Chef des Jenseits auch zu kennen,
darf ich dir jetzt Seinen Namen nennen?
Jesus Christus!
(Jesus Christus ist der Gott,)
Ja, Er.
(Ihn wirst du treffen nach deinem Tod!)
Du kennst Jesus Christus,
(Such Ihn jetzt noch hier auf dieser Erd’!)
doch bist du Sein Freund?
Er hat dich so lieb!
Du weißt es nicht, wann es ist.
(Weißt es nicht, wann es ist!)
Oh, lieber Bruder!
(Lieber Bruder, sei doch klug!)
Mach den Frieden mit Ihm,
find vom Leben den Sinn!
(Aah, lieber Bruder, aah)

(Ooh … Aah)

(Ooh … Aah)
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