
 

Boat on the river 
 

 

Die Geduld eines Gottes 

Take me back to my boat on the river,  

I need to go down, I need to come down.  

Take me back to my boat on the river  

and I won´t cry out anymore. 

 

Sagt mir, wer hat den Brauch nur ersonnen, 

den sonntags man in jenen Steinhallen übt? 

Wer hat bloß diese Falschheit begonnen, 

die Jesus von Herzen betrübt? 

Time stands still as I gaze in the water,  

she eases me down, touching me gently  

with the waters that flow past my boat on the river,  

so I don´t cry out anymore. 

 

Priester in langen weiblichen Kleidern 

erzählen den Menschen vom wahren Gott, 

doch anschließend tun sie das Werk Seines Feindes, 

wandeln den Wein und das Brot. 

Oh, the river is wise, the river it touches  

my life like the waves on the sand  

and all roads lead to tranquility base  

where the frown on my face disappears. 

 

Oh, werdet doch weise, lasst eure Bräuche 

und lebt nur noch nach Jesu Wort! 

Sonst muss Er euch mit denen vergleichen, 

deren Liebe zu Gott war verdorrt! 

Take me down to my boat on the river  

and I won´t cry out anymore. 

 

Die Geduld eines Gottes währt lange, 

doch irgendwann ist sie zu End‘! 

  

Oh, the river is deep, the river it touches  

my life like the waves on the sand  

and all roads lead to tranquility base  

where the frown on my face disappears. 

 

Besinnt euch doch nun, nehmt eure Bibel 

und lehrt nur noch, was Jesus wollt‘! 

Sonst sperrt ihr Himmelstore euch zu, 

genau wie auch all eurem Volk! 

Take me down to my boat on the river,  

I need to go down, won´t you let me go down.  

Take me back to my boat on the river  

and I won´t cry out anymore 

and I won’t cry out anymore 

and I won’t cry out anymore. 

 

 

So viel Zeit hat euch Jesus gegeben, 

doch nun ist es Zeit, macht euch bereit! 

Die Geduld eines Gottes währt lange, 

doch irgendwann ist sie zu End‘, 

irgendwann ist sie zu End‘, 

ja, irgendwann ist sie zu End‘! 

Styx 

 
 


