
Sad sweet dreamer 
 

Tiefe Sehnsucht 

Sad sweet dreamer 

It's just one of those things  

     you put down to experience 

Sad sweet dreamer 

It's just one of those things  

     you put down to experience 
 

Tiefe Sehnsucht 

greift nach meinem Herzen, 

     wenn ich an Ihn denk‘! 

Tiefe Sehnsucht 

nach dem lieben Schöpfer, 

     der mein Leben lenkt! 

Been another blue day without you girl 

Been another sad summer song 

I've been thinking about you girl 

All night long 
 

Wieder so ein harter, langer Tag 

mit Frust und Schmerzen und viel Plag‘. 

Klar, dass die Welt mich nicht mag 

wegen IHM. 

Been another sad tear on my pillow 

Been another memory to tell me you're the one, girl 

I kept thinking about you girl 

All night long 
 

Doch Gott zieht mich näher an Sein Herz, 

kennt als Jesus selbst so viel Schmerz, 

führt mich weiter himmelwärts 

hin zu IHM! 

Sad sweet dreamer 

It's just one of those things  

     you put down to experience 

Sad sweet dreamer 

It's just one of those things  

     you put down to experience 
 

Tiefe Sehnsucht 

greift nach meinem Herzen, 

     wenn ich an Ihn denk‘! 

Tiefe Sehnsucht 

nach dem lieben Schöpfer, 

     der mein Leben lenkt! 

Been another long night and I've missed you girl 

Been another story from those endless magazines 

Can't help thinking about you girl 

All night long 
 

Wieder ging’s mir schlecht den ganzen Tag. 

Wer versteht schon, dass ich IHN noch mag, 

der nicht heilt meine Plag‘, 

obwohl Er’s könnt‘? 

Sad sweet dreamer 

It's just one of those things  

     you put down to experience 

Sad sweet dreamer 

It's just one of those things  

     you put down to experience 
 

Tiefe Sehnsucht 

greift nach meinem Herzen, 

     wenn ich an Ihn denk‘! 

Tiefe Sehnsucht 

nach dem lieben Schöpfer, 

     der mein Leben lenkt! 

Was so happy when I found you 

But how was I to know 

That you would leave me walking down that road 
 

Seine Gnade soll genügen, 

wie Er’s Paulus einst gesagt. 

Wenn ich nur Jesus habe, ist es gut! 

Been another hard luck story 

Been another man who thought  

     that he was oh so strong 

I been thinking about you girl 

All night long 
 

Vielleicht wird Er mich mal heilen, 

ich kann Ihn grad‘ nicht versteh’n, 

     schließlich ist Er Gott. 

Seine Weisheit ist 

mir zu hoch. 

Sad sweet dreamer 

It's just one of those things  

     you put down to experience 

Sad sweet dreamer 

It's just one of those things  

     you put down to experience 

Sad sweet dreamer 

It's just one of those things  

     you put down to experience 

Sad sweet dreamer…                          (ausblenden) 
 

Tiefe Sehnsucht 

greift nach meinem Herzen, 

     wenn ich an Ihn denk‘! 

Tiefe Sehnsucht 

nach dem lieben Schöpfer, 

     der mein Leben lenkt! 

Tiefe Sehnsucht 

greift nach meinem Herzen, 

     wenn ich an Ihn denk‘! 

Tiefe Sehnsucht … 

  

Sweet Sensation 

 
 


