
 

Never can say goodbye 
 

Vorbei 

Never can say goodbye 
No, no, no, why 
I never can say goodbye 

Die Party ist vorbei –  
ihr seht selber: 
sie ist jetzt wirklich vorbei. 

Even though the pain and heartache 
Seem to follow me wherever I go 
Though I tried and tried to hide my feelings 

Unser Gott war lang geduldig 
mit dem Spott, der Lügerei, 
mit dem Spielen und dem Tänzeln 

They always seem to show 
Then you try to say you're leaving me 
And I always have to say no 

an dem Abgrund knapp vorbei. 
Aber jetzt ist es zu Ende, 
jetzt wird’s wirklich ernst für uns! 

Tell me why 
Is it so? 
 

Sagt es mir: 
Was tut ihr? 
 

But I never can say goodbye 
No, no, no, why 
I never can say goodbye 

Sagt jetzt der Welt Goodbye, 
nein, nein, nicht so, 
dass das Leben sei vorbei! 

Every time I think I've had enough 
And start heading for the door 
There's a very strange vibration 

Sondern kehrt euch ab vom Weltsinn, 
von der Mode, von dem Geld, 
von der Freizeitspaßgesellschaft, 

Piercing me right to the core 
It says turn around you fool 
You know you'll love her more and more 

von den Reizen dieser Welt! 
Fangt doch an, zu Gott zu beten, 
Er hat was viel Bess’res da! 

Tell me why 
Is it so? 

Und noch was: 
Tut es schnell, 

Don't wanna let you go 
 

so lang der Geist noch hell! 
 

I never can say goodbye girl 
Oh, oh, baby 
I never can say goodbye 
No, no, no, no, no, no 
 

Die Party ist vorbei, ja! 
Oh, oh, Leute, 
die Party ist vorbei, 
nun vorbei, nun vorbei! 
 

Oh, I never can say a goodbye girl 
Oh, oh, oh 
I never can say a goodbye 
No, no, no, no, no, no 
 

Sagt jetzt der Welt Goodbye, ja! 
Oh, oh, oh, 
sagt jetzt der Welt Goodbye, 
ein Goodbye, ein Goodbye! 
 

Oh, never can say goodbye 
No, no, no, why 
I never can say goodbye 

Die Gnadenzeit geht vorbei, 
das bedeutet, 
es herrscht bald Gerechtigkeit! 

I keep thinkin' that our problems 
Soon are all gonna work out 
But there's that same unhappy feelin' 

Ist euch klar, dass das sehr hart wird 
und dass keiner da besteht, 
weil wir alle unsre Sünden 

That there's that anguish there's that doubt 
It's the same old dizzy hang up 
Can't do with you or without 

haben, keiner ist ohne Fehl. 
Und wir brauchen die Vergebung, 
die uns Jesus einst erkämpft! 

Tell me why 
Is it so? 

Sagt es gleich: 
Glaubt ihr mir? 

Don't wanna let you go 
 

Ich mein‘ es gut mit euch! 
 

I never can say goodbye girl 
Oh, oh, baby 
I never can say a goodbye 
No, no, no, no, no, no 

Die Party ist vorbei, ja! 
Oh, oh, Leute, 
die Party ist vorbei, 
nun vorbei, nun vorbei! 
 

Oh, I never can I say goodbye girl 
Oh, 
I never can I say goodbye 
No, no, no, no, no, no 
Oh 

Sagt jetzt der Welt Goodbye, ja! 
Oh, 
sagt jetzt der Welt Goodbye, 
ein Goodbye, ein Goodbye! 
Oh 

Oh, I never can say goodbye girl 
Oh, oh baby 
I never can say a goodbye 
No, no, no, no, no, no 

Sagt jetzt der Welt Goodbye, ja! 
Oh, oh, Leute, 
sagt jetzt der Welt Goodbye, 
ein Goodbye, ein Goodbye! 
 

Oh, oh, I never can say goodbye girl Oh, oh, sagt jetzt der Welt Goodbye, ja! 
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