
 

 

 

Oh very young 
 

Armer Thetan 

Oh very young 

What will you leave us this time 

You're only dancing on this earth  

     for a short while 

And though your dreams may toss and  

    turn you now 

They will vanish away like your daddy's  

     best jeans Denim Blue  

Fading up to the sky 

And though you want him to last forever 

You know he never will 

(You know he never will) 
 

Armer Thetan, 

wer hat dich jemals geliebt? 

Du hast für sie so viele 

     Tage geübt, 

doch als die Krankheit kam, warst 

     du tabu. 

Denn sie sagten, das kann doch nicht 

     richtig sein, als Thetan 

ist das Leiden vorbei! 

Und so ließen sie dich fallen 

in ein tiefes Loch. 

(Ein tiefes, tiefes Loch) 

And the patches make the goodbye harder still 
 

Das Kartenhaus stürzt plötzlich ein. 

Oh very young 

What will you leave us this time 

There'll never be a better chance  

     to change your mind 

And if you want this world to see a better day 

Will you carry the words of a love with you 

Will you ride the great white bird into heaven 

And though you want to last forever 

You know you never will 

(You know you never will) 
 

Armer Thetan, 

all diese Zeit und das Geld, 

das du gegeben hast zur 

     Rettung der Welt, 

doch deine Schulden geh‘n sie nun nichts an. 

Du warst „clear“, doch Probleme hol’n dich ein 

und Verzweiflung dringt in deine Seele. 

Wo sind sie, die großen Retter? 

Keiner ist für dich da! 

(Nicht einer für dich da!) 

And the goodbye makes the journey harder still 

 
 

Das Kartenhaus stürzt plötzlich ein. 

(Will you carry the words of love with you) 

(Will you ride – ooh) 

 

(Komm zu Jesus, der dich wirklich liebt!) 

(Komm zu Ihm! – Oooh) 

Oh very young 

What will you leave us this time 

You're only dancing on this earth  

     for a short while 

Oh very young 

What will you leave us this time 
 

Armer Thetan, 

Gott hat dich immer geliebt! 

Als Jesus hat Er das Kreuz 

     für dich gewählt. 

Armer Thetan, 

Gott hat dich immer noch lieb! 

(Komm!) 
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