Help

Recht

Help! I need somebody
Help! Not just anybody
Help! You know I need someone
Help!

Recht – ich seh’s nicht mehr!
Recht fällt uns so schwer!
Recht – wo gehst du hin?
Recht!

When I was younger,
so much younger than today
I never needed anybody's help
in any way
But now these days are gone,
I'm not so self assured
Now I find I've changed my mind,
I've opened up the doors

Vor gar nicht langer
Zeit, hab‘ ich so das Gefühl,
war’n die Gesetze noch
nach Gottes heil’gem Will’n.
Doch nun sind Dinge bei uns
ohne Straf‘ erlaubt,
wo so manches in der Nacht
den guten Schlaf mir raubt!

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?

Kaugummi ist unser Recht geworden,
mancher kann fast ohne Strafe morden,
ist er nur im fremden Land geboren!
Sagt mir: Wo geht das hin?

And now my life has changed
in oh so many ways
My independence seems to
vanish in the haze
But every now and then
I feel so insecure
I know that I just need you like
I've never done before

Ein Kind im Mutterleib:
wer schützt es heute noch?
Wenn die Mama es nicht will,
schickt man es in den Tod.
Wen interessiert es, was
der Schöpfer dazu sagt?
Ach ja: ihr glaubt ja nicht mehr,
dass es Gott je gab!

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?

Und so tritt das Leben man mit Füßen!
Hat denn keiner Angst, das mal zu büßen?
Meldet sich bei niemand das Gewissen?
Sagt mir: Wo geh’n wir hin?

When I was younger,
so much younger than today
I never needed anybody's help
in any way
But now these days are gone,
I'm not so self assured
Now I find I've changed my mind,
I've opened up the doors

Auch Alten, Schwachen und
den Kranken setzt man zu,
sie sollen „selbstbestimmt“ doch
gehen in die ewige Ruh‘.
Seht ihr denn nicht, dass dies
nicht wirklich ihr Wunsch ist?
Sie wollen leben ohne Schmerz,
bis Gott sie dann erlöst!

Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
Help me, help me, oooh

Tretet doch das Leben nicht mit Füßen!
Hat denn keiner Angst, das mal zu büßen?
Meldet sich bei niemand das Gewissen?
Sagt mir: Wo geh’n wir hin?
Wo geh’n wir hin, uuh?

The Beatles

