Sing me (an old fashioned song)

Singen (ist eine Gabe vom Herrn)

Sing me …
Sing me an old-fashioned song
Bring me …
Back in my mind
To a time where my memories all come from

Singen…
ist eine Gabe vom Herrn!
Singen…
sollten wir nur,
um das Wahre und Gute zu vermehr’n.

A good time and song
The kind that makes you wanna sing along
A good old-fashioned, hand-clapping,
knee-slapping, foot-tapping song

Wir machen Musik
und ihre Klänge geh’n ins Herz hinein,
und deshalb sollten die Worte
aufbauend-liebevoll sein.

Shoo fly - don't bother me
Shoo fly - don't bother me
Shoo fly - don't bother me
I don't want your company

Nicht nur zum Zeitvertreib,
nicht nur zum Zeitvertreib,
nicht nur zum Zeitvertreib,
Musik ist dafür viel zu schad‘!

Flies in the buttermilk, two by two
Flies in the buttermilk, shoo fly shoo
Flies in the buttermilk, skip to my loo
Skip to my loo, my darling,

Singen wir zu Gottes Ehr‘,
singen wir zu Gottes Ehr‘,
singen wir zu Gottes Ehr‘
und verbreiten Seine Lehr‘!

Sing me … (sing me) …
Sing me an old-fashioned song
(sing me an old-fashioned song)
Bring me … (bring me) ...
Back in my mind
To a time where my memories all come from

Singen… (singen)
ist eine Gabe vom Herrn!
(ist eine Gabe vom Herrn)
Singen… (singen)
sollten wir nur,
um die Liebe zum Schöpfer zu vermehr’n.

A good time and song,
The kind that makes you wanna sing along
A good old-fashioned, hand-clapping,
knee-slapping, foot-tapping song

Wir machen Musik
und ihre Klänge geh’n ins Herz hinein,
drum singt nur Storys, die zeugen
von Jesu himmlischem Schein.

When I was young I used to wait
Upon my master and bring his plate
And passed the bottle, when his was dry
And wash away the blue tail fly

Der Teufel war ein Musikant,
bevor er losließ Gottes Hand,
doch was Gott schenkt, das blieb ihm wohl
und so singt er die Erde voll:

Jimmy crack corn and I don't care
Jimmy crack corn and I don't care
Jimmy crack corn and I don't care
The master's gone away

„Menschen, verehrt doch mich,
Menschen, verehrt doch mich,
Menschen, verehrt doch mich!“
Doch hört auf den bloß nicht!

Sing me … (sing me) …
Sing me an old-fashioned song
(sing me an old-fashioned song)
Bring me … (bring me) ...
Back in my mind
To a time where my memories all come from

Singen… (singen)
ist eine Gabe vom Herrn!
(ist eine Gabe vom Herrn)
Singen… (singen)
sollten wir nur,
um das Wahre und Gute zu vermehr’n.

A good time and song
The kind that makes you wanna sing along
A good old-fashioned, hand-clapping,
knee-slapping, foot-tapping song

Wir machen Musik
und ihre Klänge geh’n ins Herz hinein,
und deshalb sollte die Botschaft
im Glauben felsenfest sein.

Sing me … (sing me) …
Sing me an old-fashioned song
(ausblenden)
(sing me an old-fashioned song)
Bring me … (bring me) ...
Back in my mind
To a time where my memories all come from

Singen… (singen)
ist eine Gabe vom Herrn!
(ist eine Gabe vom Herrn)
Singen… (singen)
sollten wir nur,
um die Liebe zum Schöpfer zu vermehr’n.

A good time and song
The kind that makes you wanna sing along

Wir machen Musik
und ihre Klänge geh’n ins Herz hinein…
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