
 

 

Song sung blue 

 

Wer bist Du? 

Song sung blue 
Everybody knows one 
Song sung blue 
Every garden grows one 
 
Me and you are subject to the blues now and then 
But when you take the blues and make a song 
You sing them out again 
Sing them out again 
 

Wer bist Du? 
Alle soll’n es wissen! 
Wenn sie’s tun, 
fall’n sie Dir zu Füßen, 
 
wenn sie seh’n und versteh’n, wie Kinder zu Dir geh’n, 
wirst Du sie vor dem bösen Feind bewahr’n, 
wenn sie um Gnade fleh’n, 
um Gnade fleh’n. 

Song sung blue 
Weeping like a willow 
Song sung blue 
Sleeping on my pillow 
 
Funny thing but you can sing it with a cry in your voice 
And before you know it get you feeling good 
You simply got no choice 
 

Wer bist Du? 
Alle soll’n es wissen! 
Wenn sie’s tun, 
fall’n sie Dir zu Füßen, 
 
und wer nicht, wer flieht Dein Licht, ist ein armer Wicht. 
Er schadet am meisten sich selbst, 
will Deine Liebe nicht! 
 

 
Me and you are subject to the blues now and then 
But when you take the blues and make a song 
You sing them out again 
 

 
Lernt zu seh‘n, zu versteh‘n, mit Jesus zu geh’n! 
Doch lasst euch nicht mehr zu viel Zeit, 
der Feind ist schon zu seh‘n… 
 

Song sung blue 
Weeping like a willow 
Song sung blue 
Sleeping on my pillow 
 
Funny thing but you can sing it with a cry in your voice 
And before you know it start to feeling good 
You simply got no choice 
 
Song sung blue 
Song sung blue 
Funny thing but you can sing it with a cry in your voice … 
 
 
 

Wer bist Du? 
Alle soll’n es wissen! 
Wenn sie’s tun, 
fall’n sie Dir zu Füßen. 
 
Wenn’s gelingt, ihr mit mir singt, gewinnen wir, 
weil wir mit dem Allmächtigen Selbst 
verbündet sind. 
 
Wer bist Du? 
Wer bist Du? 
Wenn’s gelingt, ihr mit mir singt, gewinnen wir… 
 

Neil Diamond 

 
 


