
 

 

Take on me 
 

 

Bleib Ihm treu 

Talking away  

I don't know what  

I'm to say  I'll say it anyway  

Today is another day to find you  

Shying away  

I'll be coming for your love, okay? 

 

Ganz einerlei 

soll es uns bald 

erscheinen, zu welchem Gott 

wir am Morgen bringen die Sorgen. 

Der Einheitsbrei 

will uns unsern Jesus nehmen. 

 

Take on me (take on me)  

Take me on (take on me)  

I'll be gone in a day or two 

 

Bleib Ihm treu (bleib Ihm treu), 

halt zu Ihm (halt zu Ihm), 

Er wird bald bei uns sein! 

 

So needless to say   

Of odds and ends  

But I'll be stumbling away  

Slowly learning that life is okay  

Say after me  

It's no better to be safe than sorry 

 

Das macht keinen Sinn! 

Wie könnt‘s sein, 

dass Gott zu ganz gleicher Zeit 

mal persönlich, mal nur ’ne Kraft sei, 

die jeder hat 

und die man nur in sich wecken bräuchte? 

 

Take on me (take on me)  

Take me on (take on me)  

I'll be gone in a day or two 

 

 

 

Das ist falsch (das ist falsch), 

glaub‘ es nicht (glaub‘ es nicht)! 

Uns belügen sie nie! 

 

Oh, the things that you say   

Yeah, it is a life or  

Just to play my worries away?  

You've all the things I've got to remember  

You're shying away  

I'll be coming for you anyway  

 

Oh, was für ’ne Zeit: 

alles in Aufruhr! 

Nur Christen hoffen so fest, 

dass alles sich zum Guten noch wendet, 

wenn Jesus kommt, 

und das dauert wirklich nicht mehr lange! 

 

Take on me (take on me)    

Take me on (take on me)    

I'll be gone in a day   

 

Bleib Ihm treu (bleib Ihm treu), 

halt zu Ihm (halt zu Ihm), 

Er wird bald bei uns sein! 

 

(Take on me)  

Take on me  

(Take on me)  

I’ll be gone in a day  

(Take on me)  

 

(Bleib Ihm treu) 

Halt zu Ihm! 

(Halt zu Ihm) 

Er wird bald bei uns sein! 

(Bleib Ihm treu) 

 

  

  

A-ha 
 

 


