
 
 

 

Look what they done to my 

song ma 
 

 

 

Was hat man Ihm angetan? 
 

Look what they've done to my song, Ma 

Look what they've done to my song 

Well it's the only thing I could do half right 

And it's turning out all wrong, Ma 

Look what they've done to my song 

 

Was hat man Ihm angetan, 

seitdem Er in die Welt kam? 

Es gibt sicher auf der ganzen Erd‘ 

niemand, dessen guter Nam‘ so sehr  

mit frechen Lügen beschwert. 

Look what they've done to my brain, Ma 

Look what they've done to my brain 

Well they picked it like a chicken bone 

And I think I'm half insane, Ma 

Look what they've done to my song 

 

Was hat Er uns bloß getan, 

wo Er mit Liebe doch kam? 

Aber wir mögen nichts mehr von Ihm hör‘n 

g’rad wie vor zweitausend Jahr’n, 

lassen uns vom Geld nur betör’n. 

I wish I could find a good book to live in 

Wish I could find a good book 

Well, if I could find a real good book 

I'd never have to come out and look at 

What they've done to my song 

 

Ich wünschte, ich könnt‘ euch zeigen, 

wie Engel tanzen den Reigen, 

wenn ein Mensch, der einst verloren war, 

der Hölle kann entsteigen. 

Das ist ein Bild wunderbar! 

 

But maybe it'll all be all right, Ma 

Maybe it'll all be OK 

Well, if the people are buying tears 

I'll be rich some day, Ma 

Look what they've done to my song 

 

Bringt Jesus in euer Leben, 

Er will euch so vieles geben! 

Aber wenn Er nicht gebeten wird, 

zwingt Er euch nicht zum Segen, 

weil freier Wille euch führt. 

 

Ils ont changé ma chanson, Ma 

Ils ont changé ma chanson 

C'est la seule chose que je peux faire 

Et çe n'est pas bon, Ma 

Ils ont changé ma chanson 

 

Nehmt diesen freundlichen Rat an, 

dann siegt ihr über den Satan. 

Das geht nur, wenn Gott euch Stärke gibt 

und Weisheit so wie Nathan, 

weil ihr das Gute nur liebt. 

 

Look what they've done to my song, Ma 

Look what they've done to my song, Ma 

Well they tied it up in a plastic bag 

And turned it upside down, Ma 

Look what they've done to my song 

 

Könnt’ ich doch helfen noch mehr, 

könnt‘ ich beweisen, was ihr 

dann erleben müsst, wenn ihr Ihn nicht wollt, 

statt dessen nur spaziert, bis euch  

der frühe Tod eingeholt! 

 

Ils ont changé ma chanson, Ma... 

Ils ont changé ma chanson 

C'est la seule chose que je peux faire 

Et çe n'est pas bon, Ma 

Ils ont changé ma chanson 

 

Was hat man Ihm angetan, 

der Menschgestalt damals nahm? 

Es ist der ew’ge Gott, der bei uns war, 

die Sünden auf Sich nahm und 

am Kreuz gebannt die Gefahr! 
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