
My lady d’Arbanville 

 

Wer einmal gerettet 

My lady D'Arbanville,  

why do you sleep so still?  

I'll wake you tomorrow  

And you will be my fill,  

yes, you will be my fill 
 

Wer einmal gerettet, 

kann er verloren geh’n? 

Er gab Gott sein Leben, 

kann ihm noch was gescheh’n, 

kann ihm noch was gescheh’n? 

My lady D'Arbanville,  

why does it grieve me so?  

But your heart seems so silent  

Why do you breathe so low,  

why do you breathe so low? 
 

Ich wär‘ mir nicht sicher, 

schau ich in Gottes Buch! 

Da gab es so viele, 

die hatten sich verflucht, 

die hatten sich verflucht. 

My lady D'Arbanville,  

why do you sleep so still?  

I'll wake you tomorrow  

And you will be my fill,  

yes, you will be my fill 
 

 

Wenn du willst gehören 

zu Gott und Seinem Team, 

musst du auf Ihn hören 

für ewigen Gewinn, 

für ewigen Gewinn. 

My lady D'Arbanville,  

you look so cold tonight  

Your lips feel like winter  

Your skin has turned to white,  

your skin has turned to white 
 

Wer Sünde nicht abstellt 

und sie mit Macht bekämpft, 

kann Jesus nicht lieben, 

sonst wüsste er das längst, 

sonst wüsste er das längst. 

My lady D'Arbanville,  

why do you sleep so still?  

I'll wake you tomorrow  

And you will be my fill 

And you will be my fill 

 

La la la… 
 

Der Geist würd’s ihm sagen, 

wenn Jesus ist sein Freund. 

Nur wer auf Ihn hör’n mag, 

ist nicht mehr länger Feind, 

ist nicht mehr länger Feind. 

 

La la la…  

My lady D'Arbanville,  

why do you sleep so still?  

I'll wake you tomorrow  

And you will be my fill 

And you will be my fill 
 

Seit zweitausend Jahren 

warnt Jesus vor der Höll‘! 

Wir wollen’s nicht glauben, 

gäb’s auch Beweise viel, 

gäb’s auch Beweise viel. 

I loved you my lady,  

though in your grave you lie  

I'll always be with you  

This rose will never die,  

this rose will never die 
 

Ich will euch ja warnen: 

die Wahrheit ist nicht schön. 

Bekämpft nun die Sünde, 

wollt ihr zum Himmel geh’n, 

wollt ihr zum Himmel geh’n! 

I loved you my lady,  

though in your grave you lie  

I'll always be with you  

This rose will never die,  

this rose will never die 
 

Ich will euch ja warnen: 

die Wahrheit ist nicht schön. 

Bekämpft nun die Sünde, 

wollt ihr zum Himmel geh’n, 

wollt ihr zum Himmel geh’n! 

Cat Stevens 

 
 


