
Lady in black 
 

Wahn 

She came to me one morning,  

one lonely Sunday morning, 

her long hair flowing  

in the mid-winter wind. 

I know not how she found me,  

for in darkness I was walking, 

and destruction lay around me  

from a fight I could not win. 

Einst war ich wie ihr alle, 

war fröhlich und konnt‘ lachen, 

hatt‘ Anteil am Leben 

und nahm andre Menschen wahr. 

Beging auch manche Sünde, 

die tun mir heute so sehr leid, 

doch kann ich’s nicht mehr ändern, 

so ist halt Vergangenheit. 

Aaah… 

 

Aaah… 

She asked me name my foe then.  

I said the need within some men 

to fight and kill their brothers  

without thought of love or god. 

And I begged her give me horses  

to trample down my enemy, 

so eager was my passion  

to devour this waste of life. 

Ich liebe meinen Jesus 

und bitte Ihn an jedem Tag: 

Hilf mir in meinen Nöten, 

du bist der Allmächt’ge Gott! 

Er schickt mir manchen Menschen, 

der für mich bittet im Gebet, 

doch noch kam keine Hilfe her 

für meine große Not. 

Aaah… 

 

Aaah… 

But she would not think of battle  

that reduces men to animals, 

so easy to begin and  

yet impossible to end. 

For she the mother of all men  

did counsel me so wisely then 

I feared to walk alone again  

and asked if she would stay. 

Am Morgen, wenn ich wach werd‘, 

fang ich sogleich zu weinen an, 

denn ich bin wie ein Baby, 

das nichts mehr wirken kann. 

Ich war doch mal erwachsen, 

doch spüre ich nun immer mehr: 

Mein Geist geht nur noch rückwärts, 

betäubt durch diesen Wahn. 

Aaah… 

 

Aaah… 

"Oh lady lend your hand," I cried,  

"Oh let me rest here at your side." 

"Have faith and trust in me," she said  

and filled my heart with life. 

There is no strength in numbers.  

Have no such misconceptions. 

But when you need me be assured  

I won't be far away. 

So viele schlimme Tage 

bin ich in diesem Zustand schon, 

ich möcht‘ so gerne sterben, 

doch zur Hölle will ich nicht. 

Drum muss ich es ertragen, 

bis Jesus mir die Hilfe schickt, 

um die ich Ihn schon bitte 

eine solche lange Zeit! 

Aaah… 

 

Aaah… 

Thus having spoke she turned away  

and though I found no words to say 

I stood and watched until I  

saw her black cloak disappear. 

My labor is no easier,  

but now I know I'm not alone. 

I find new heart each time I think  

upon that windy day. 

And if one day she comes to you  

drink deeply from her words so wise. 

Take courage from her as your prize  

and say hello for me. 

Ich glaub‘, dass diese Krankheit 

ein Werk ist von dem bösen Feind. 

„Vergiss den Gott!“, das redet er 

mir Tag und Nacht nur ein. 

Doch tief in meiner Seele 

halt‘ ich an meinem Heiland fest, 

ich rufe zu Ihm ohne Ruh‘, 

bis er mich einst erhört! 

Und wenn es mal so weit ist, 

dann schenke ich Ihm Lob und Preis, 

und euch werd‘ ich erzählen, 

wie wunderbar Er ist! 

Aaah… 

 

Aaah… 

Uriah Heep 

 
 


