
Your wildest dreams 
 

Wenn ich heimkehren darf 

Once upon a time 

Once when you were mine 

I remember skies 

Reflected in your eyes 

I wonder where you are 

I wonder if you think about me 

Once upon a time 

In your wildest dreams 
 

Manchmal lieg‘ ich wach, 

denk‘ darüber nach: 

Wie wird es wohl sein, 

kehre ich einst heim 

in das Gottesreich? 

Und dann fang‘ ich an zu träumen 

von dem schönen Tag, 

wenn ich heimkehren darf! 

Once the world was new 

Our bodies felt the morning dew 

That greets the brand new day 

We couldn't tear ourselves away 

I wonder if you care 

I wonder if you still remember 

Once upon a time 

In your wildest dreams 
 

Jesus ist mein Herr, 

seit ich Seine Worte hörte, 

und ich will das tun, 

was ich soll nach Seinem Plan. 

Die Hilfe, die ich brauch‘, 

wird Er mir auch immer geben 

bis zu jenem Tag, 

wenn ich heimkehren darf! 

And when the music plays 

And when the words are touched with sorrow 

When the music plays 

I hear the sound I had to follow 

Once upon a time 
 

Dann leb‘ ich im Licht 

und im Frieden Seines Reiches, 

die Musik erklingt, 

alle singen, loben, preisen 

unsern lieben Herrn! 

Once beneath the stars 

The universe was ours 

Love was all we knew 

And all I knew was you 

I wonder if you know 

I wonder if you think about it 

Once upon a time 

In your wildest dreams 
 

Aaah….. 
 

Doch auf dieser Erd‘ 

herrscht noch Geistesnacht, 

bis ihr alle hört 

auf Gottes Wort und Macht. 

Kommt doch her zum Kreuz, 

seht, was Gottes Liebe tat 

damals an dem Kreuz, 

damit wir erlöst! 

 

Aaah….. 

And when the music plays 

And when the words are touched with sorrow 

When the music plays 

And when the music plays 

I hear the sound I had to follow 

Once upon a time 
 

Dann leb‘ ich im Licht 

und im Frieden Seines Reiches, 

die Musik erklingt, 

ja, die Musik erklingt, 

alle singen, loben, preisen 

unsern lieben Herrn! 

Once upon a time 

Once when you were mine 

I remember skies 

Mirrored in your eyes 

I wonder where you are 

I wonder if you think about me 

Once upon a time 

In your wildest dreams 

In your wildest dreams 

In your wildest dreams 

In your wildest dreams 

Manchmal lieg‘ ich wach, 

denk‘ darüber nach: 

Wie wird es wohl sein, 

kehre ich einst heim 

in das Gottesreich? 

Und dann fang‘ ich an zu träumen 

von dem schönen Tag, 

wenn ich heimkehren darf, 

wenn ich heimkehren darf, 

wenn ich heimkehren darf, 

wenn ich heimkehren darf! 
  

The Moody Blues 
 

 


