
 

Save your kisses for me 
 

Gottesbild 

Though it hurts to go away  

It's impossible to stay 

But there's one thing I must say before I go 

I love you (I love you) you know 

I'll be thinking of you  

In most everything I do 

 

Religionen auf der Welt 

werden viele heut‘ gezählt, 

doch sie können niemals Seit‘ an Seit‘ besteh’n. 

Bedenkt doch (bedenkt doch) das Bild, 

das der Gläubige sich baut 

von dem Gott, an den er glaubt! 

Now the time is moving on  

And I really should be gone 

But you keep me hanging on for one more smile 

I love you (I love you) all the while 

With your cute little way  

Will you promise that you'll save  

 

Die Ideen über Gott, 

übers Leben und den Tod 

könnten unterschiedlicher ja kaum noch sein: 

Die einen (die einen) glauben fest, 

alles entwickelt sich 

von alleine wunderlich. 

Your kisses for me? Save all your kisses for me 

Bye, bye, baby, bye, bye 

Don't cry honey, don't cry 

Gonna walk out that door,  

But I'll soon be back for more 

 

Ihr Gottesbild ist gar kein Gottesbild mehr, 

es ist einfach nur leer. 

Wie verloren im Meer 

des Alls irrt umher 

jeder Mensch nach dieser Mär. 

Kisses for me, save all your kisses for me 

So long, honey, so long 

Hang on, baby, hang on 

Don't you dare me to stay,  

'Cause you know I'll have to say 

 

Andere sind von vielen „Göttern“ erdrückt, 

werden manchmal entrückt 

und noch öfter verrückt: 

Niemals reicht ihre Zeit, 

jeden anzubeten gleich. 

That I've got to work each day  

and that's why I go away 

But I count the seconds till I'm home with you 

I love you (I love you), it's true 

You're so cute honey gee 

Won't you save them up for me? 

 

Mancher Glaube auf der Welt 

hat den Schöpfer dargestellt, 

als ob Ihn wir Menschen gar nicht interessier’n. 

Er scheint so (Er scheint so) weit weg: 

Niemand kommt an Ihn ran, 

was fängt man bloß damit an? 

Your kisses for me, save all your kisses for me 

Bye, bye, baby, bye, bye 

Don't cry, honey, don't cry 

Gonna walk out that door 

But I'll soon be back for more 

 

Das Gottesbild ist ja der Knackpunkt dafür, 

ob das Leben gelingt, 

wie die Menschen gesinnt, 

ob man Frieden gewinnt 

und ein Paradies beginnt? 

Kisses for me, save all your kisses for me 

So long, honey, so long 

Hang on, baby, hang on 

Don't you dare me to stay 

'Cause you know you've got to… 

 

Jesus ist Gott, nur Jesus Christus ist Gott! 

Die Frohbotschaft ist wahr. 

Ist das nicht wunderbar? 

Aus der Gottesbilder Schar 

ist das schönste auch noch wahr! 

Save your kisses for me, save all your kisses for me 

Bye, bye, baby, bye, bye 

Don't cry, honey, don't cry 

Won't you save them for me  

Even though you're only three? 

 

Es gibt einen Gott, es gibt nur  den einen Gott, 

den die Bibel beschreibt, 

der Jehova auch heißt. 

Er war einst auf der Erd‘, 

hat als Jesus uns gelehrt. 
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