
Last Christmas 
 

Weihnachten, wir lieben es sehr 

Last Christmas I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special 
 

Weihnachten, wir lieben es sehr! 

Wir feiern die Zeit, als unser Herr 

auf die kleine Erde kam 

und einen Körper annahm. 

Last Christmas I gave you my heart 

But the very next day you gave it away  

     (you gave it away) 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special (special) 
 

Weihnachten, wir lieben es sehr! 

Wir feiern die Zeit, als unser Herr 

     (als unser Herr) 

auf die kleine Erde kam 

und einen Körper annahm. (annahm) 

Once bitten and twice shy 

I keep my distance, but you still catch my eye 

Tell me baby, do you recognize me? 

Well, it's been a year, it doesn't surprise me 
 

Seit Anbeginn der Zeit 

lag dieser Plan zur Rettung schon bereit. 

Gott weiß alles und sorgte vor, 

wenn wir öffnen der Sünde das Tor. 

"Merry Christmas" I wrapped it up and sent it 

With a note saying "I love you", I meant it 

Now I know what a fool I've been 

But if you kissed me now,  

     I know you'd fool me again 
 

Unser Retter ist uns nun geboren, 

ohne Ihn sind Menschen nur verloren. 

Freut euch, jubelt laut und singt 

wie die Engel, als der Stern 

     über der Krippe blinkt‘. 

Last Christmas I gave you my heart 

But the very next day you gave it away  

     (you gave it away) 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special (special) 
 

Weihnachten, wir lieben es sehr! 

Wir feiern die Zeit, als unser Herr 

     (als unser Herr) 

auf die kleine Erde kam 

und einen Körper annahm. (annahm) 

Last Christmas I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special (special) 
 

Weihnachten, wir lieben es sehr! 

Wir feiern die Zeit, als unser Herr 

auf die kleine Erde kam 

und einen Körper annahm. (annahm) 

Ohh 

Oh, oh, baby 
 

Oh, 

oh mein Jesus! 

A crowded room, friends with tired eyes 

I'm hiding from you and your soul of ice 

My God, I thought you were someone to rely on 

Me? I guess I was a shoulder to cry on 
 

Er wollte klein sein und arm noch dazu, 

prächtige Häuser war’n Ihm tabu. 

Bei einfachen Hirten wollte Er sein, 

Licht gaben Sterne und Fackelschein. 

A face on a lover with a fire in his heart 

A man under cover but you tore me apart 

Ooh, ooh, now I've found a real love 

You'll never fool me again 
 

Ochse und Esel wärmten den Raum –  

kein Schmuck an einem Weihnachtsbaum! –  

nur Ehrfurcht, Liebe und Glück: 

das war des Gottes Meisterstück! 



Last Christmas I gave you my heart 

But the very next day you gave it away  

     (you gave it away) 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special (special) 
 

Weihnachten, wir lieben es sehr! 

Wir feiern die Zeit, als unser Herr 

     (als unser Herr) 

auf die kleine Erde kam 

und einen Körper annahm. (annahm) 

Last Christmas I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special 

Special 
 

Weihnachten, wir lieben es sehr! 

Wir feiern die Zeit, als unser Herr 

auf die kleine Erde kam 

und einen Körper annahm, 

annahm. 

A face on a lover with a fire in his heart  

     (I gave you mine) 

A man under cover but you tore him apart 

Maybe next year we'll give it to someone 

I'll give it to someone special 

Special 

So long... 
 

Unser Retter ist uns nun geboren, 

     (nun geboren) 

ohne Ihn sind Menschen nur verloren. 

Freut euch, jubelt laut und singt 

wie die Engel, als der Stern 

     über der Krippe blinkt‘. 

  

Wham! 

 
 


