
 

Silence is golden 
 

Vor Gott sei stille 

Oh don't it hurt deep inside 

To see someone do something to her 
 

Alles im Leben hat seine Zeit: 

Mal gibt’s Kummer und mal geht’s dir gut. 

Oh don't it pain to see someone cry 

Oh, especially when someone is her 

 

Doch manchmal ist auch die Zeit für das Leid: 

Wenn es sein muss, lässt Gott es ja zu. 

Silence is golden, but my eyes still see 

Silence is golden, golden,  

but my eyes still see 
 

Vor Gott sei stille, schau zu Ihm auf! 

Doch vor den andern Menschen  

bekenn‘ Ihn laut! 

Talking is cheap, people follow like sheep 

Even though there is nowhere to go 
 

Wer Ihn geliebt, ging oft durch Gottes Schul‘ 

in der Stille, weitab von der Weltenbahn. 

How could she tell he deceived her so well 

Pity she'll be the last one to know 

 

Dann kam die Zeit, als er andre geholt, 

dass sie mit ihm zum Schöpfer gelangt. 

Silence is golden, but my eyes still see 

Silence is golden, golden,  

but my eyes still see 
 

 

 

Vor Gott sei stille, schau zu Ihm auf! 

Doch vor den andern Menschen  

bekenn‘ Ihn laut! 

How many times will she fall for his lies 

Should I tell her or should I be cool 

 

Lieder, die ihr heute hör’n könnt von mir, 

sind entstanden in Stille zuhaus‘. 

And if I tried I know she'll say I lie 

Mind your business, don't hurt her, you fool 

 

Ich sing‘ von Gott, Herr von Leben und Tod, 

und die Botschaft, sie muss jetzt hinaus! 

Silence is golden, but my eyes still see 

Silence is golden, golden,  

but my eyes still see 

but my eyes still see 

but my eyes still see 

Vor Gott sei stille, schau zu Ihm auf! 

Doch vor den andern Menschen  

bekenn‘ Ihn laut, 

bekenn‘ Ihn laut, 

bekenn‘ Ihn laut! 
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