
 

Castles in the air 

 

Seht doch 

And if she asks you why  

You can tell her that I told you 

That I'm tired  

Of Castles in the Air, I've got a dream  

I want the world to share and castle walls  

Just lead me to despair 

 

Wisst ihr von Gottes Liebe 

und warum Er die Gebote 

Menschen gab, 

wie Mose uns gesagt? Sie sind so klug, 

wenn man nur darauf acht‘t, hätten sie leicht 

ein Paradies gebracht. 

Hills of forest green  

Where the mountains touch the sky 

A dream come true 

I'll live there 'til I die I'm asking you  

To say my last goodbye, the love we knew  

Ain't worth another try 

 

Stellt euch einmal vor, 

keiner würde je mehr stehlen 

und kein Zaun 

bräuchte mehr zu steh’n vor einem Haus, 

weil wir alle seh’n, dass Dieberei 

zerstört die eig’ne Seel‘. 

Save me from all the trouble and the pain 

I know I'm weak  

But I can't face that girl again 

 

Tell her the reasons why I can't remain 

Perhaps she'll understand  

If you tell it to her plain 

 

Seht doch, wie Gott das Beste für uns will, 

doch wir sind schwach 

wie Adam, als er damals fiel. 

 

Deshalb kam Jesus auf die kleine Erd‘, 

bahnte den neuen Weg, 

der in den Himmel führt. 

But how can words express  

The feel of sunlight in the morning 

In the hills  

Away from city strife, I need a  

Country woman for my wife 

I'm city born  

But I love the country life 

 

Stellt euch einmal vor, 

keiner hegt mehr das Verlangen 

nach der Frau, 

die er nicht haben kann, weil er weiß: 

Nach Gottes weisem Plan 

kommt noch die, 

die ihn recht lieben kann. 

 

For I will not be part  

Of her cocktail generation, partner's waltz  

Devoid of all romance 

The music plays  

And everyone must dance, I'm bowing out 

I need a second chance 

 

Stellt euch einmal vor, 

keiner wäre mehr so einsam, wenn er alt 

und krank zuhause sitzt. 

Der Nachbar kommt 

und bittet ihn zu Tisch, die Freundschaft ist 

für beide Trost und Licht. 

Save me from all the trouble and the pain 

I know I'm weak  

But I can't face that girl again 

 

Tell her the reasons why I can't remain 

Perhaps she'll understand  

If you tell it to her plain 

 

Seht doch, wie Gott das Beste für uns will, 

doch wir sind schwach 

wie Adam, als er damals fiel. 

 

Deshalb kam Jesus auf die kleine Erd‘, 

bahnte den neuen Weg, 

der in den Himmel führt. 

And if she asks you why  

You can tell her that I told you 

That I'm tired  

Of Castles in the Air, I've got a dream  

I want the world to share and castle walls  

Just lead me to despair 

Wisst ihr von Gottes Liebe 

und warum Er die Gebote 

Menschen gab, 

wie Mose uns gesagt? Sie sind so klug, 

wenn man nur darauf acht‘t, hätten sie leicht 

ein Paradies gebracht. 
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