
 

If you could read my mind, love 

 

Könntet ihr Gedanken lesen 

If you could read my mind, love 

What a tale my thoughts could tell 

Just like an old-time movie 

‘Bout a ghost from a wishing well 

In a castle dark or a fortress strong 

With chains upon my feet 

You know that ghost is me 

And I will never be set free 

As long as I’m a ghost that you can’t see 

 

 

Könntet ihr Gedanken lesen, 

wäre ich wie ein off‘nes Buch 

und da stünde oft die Frage, 

warum ihr euch denn selbst verflucht? 

Ohne unsern Gott sind wir rettungslos 

verlor’n in dunkler Nacht! 

Nur wer jetzt bald erwacht, 

wird am Ende wieder die Sonne seh‘n 

und in einer schönen Welt spazieren geh’n. 

If I could read your mind, love 

What a tale your thoughts could tell 

Just like a paperback novel 

The kind that drugstores sell 

When you reach the part 

Where the heartaches come 

The hero would be me 

Heroes often fail 

And you won’t read that book again 

Because the ending’s just too hard to take 

 

 

Könnte ich Gedanken lesen, 

welches Buch wäret ihr für mich? 

Wärt ihr wie ein schönes Märchen, 

wo der Held streitet für das Licht? 

Oder lese ich  

einen Krimi hier, 

wo am Schluss der Bösewicht 

schuldig steht vor dem Gericht? 

Denn die Folgen unserer Erdenzeit 

werden uns begleiten lange, lange Zeit. 

  

I’d walk away like a movie star 

Who gets burned in a three-way script 

Enter number two 

A movie queen to play the scene 

Of bringing all the good things out in me 

But for now, love, let’s be real 

I never thought I could act this way 

And I’ve got to say that I just don’t get it 

I don’t know where we went wrong 

But the feeling’s gone 

And I just can’t get it back 

 

 

Ihr glaubt wohl nicht, dass es Satan gibt, 

der schon ewig nach uns giert, 

sich auch nicht lange ziert, 

wenn er einen von uns bekommen kann, 

weil wir ihm so oft die Hand gegeben hab’n. 

Doch dann ist es zu spät. 

Ob ihr es geglaubt habt oder nicht, 

interessiert ihn nicht, im Gegenteil: 

Dann hat er ein sehr leichtes Spiel, 

ihr verfehlt das Ziel 

und er gibt euch nicht zurück! 

 

If you could read my mind, love 

What a tale my thoughts could tell 

Just like an old-time movie 

‘Bout a ghost from a wishing well 

In a castle dark or a fortress strong 

With chains upon my feet 

The story always ends 

And if you read between the lines 

You’ll know that I’m just trying to understand 

The feelings that you left 

I never thought I could feel this way 

And I’ve got to say that I just don’t get it 

I don’t know where we went wrong 

But the feeling’s gone 

And I just can’t get it back 

 

 

Satan kann Gedanken lesen,  

fast so wie es der Schöpfer kann. 

Doch er schenkt uns keine Liebe, 

sondern einen Zerstörungsplan. 

Darum brauchen wir Jesus, unsern Held 

und Retter in der Not. 

Er ist der wahre Gott! 

Und wer jetzt nicht zu Ihm die Zuflucht nimmt, 

statt dessen seine Wege selbst bestimmt, 

der tut mir jetzt schon leid. 

Wir leben in der Entscheidungszeit 

und jeder muss seine Straße wählen. 

Wählt sie gut, denn es ist für lang 

und mir wäre bang‘, 

ob da eine Ausfahrt kommt? 
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