
Warum müssen Jahre vergeh’n? 
(My Prayer) 

(Avant de Mourir) 
Deutscher Text: Wolfgang Neukirchner 

Musik: Georges Boulanger †1958 
Slowfox 

 
Wenn die Son-ne ver-sinkt…  
und der Tag geht zu Ende… 

Wenn ein Lied dann er-klingt,…  
das die Her-zen be-schwingt…… 

Der Traum ei-ner glück-li-chen Zeit..  
liegt so weit…… 

 

Wa-rum… müs-sen Jah-re ver-geh’n,… 
müs-sen Träu-me ver-weh’n,…  

bis wir uns wie-der-seh’n... 
Wa-rum… fin-de ich kei-ne Ruh’,… 

denn ich such’ sie wie du…  
Tag und Nacht im-mer-zu…… 

 

Viel-leicht…  
zählst auch du je-den Mai… 

und denkst so wie ich…  
nie und nim-mer „vor-bei“… 

Da-a-a-a-a-rum… such’ ich dich im-mer-dar,… 
es ver-geht Jahr um Jahr,… 
doch mein Herz ist dir nah;…  
und ich wer-de dich fin-den, 

denn ein Mär-chen wird wahr…. 
 

Intermezzo 
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Deutscher Text folgt 
 



My Prayer 
(Warum müssen Jahre vergeh’n) 

Text : Jimmy Kennedy †1984 
Musik: Goerges Boulanger †1958 

 
W’hen the twi-light is gone 

And no song bird is sin-ging 
W’hen the twi-light is gone 
You came in to my heart 

And here in my heart will you stay 
While I pray. 

 

My Prayer is to lin-ger with you 
At the end of the day in a dream that’s di-vine 

My Prayer is a rap-ture in blue 
With the world far a way and your lips close to mine. 

 
To night while our hearts are a glow 

Oh, tell me the words that I’m lon-ging to know 
My-y-y-y-y Prayer and the an-swer you give 

May they still be the same for as long as we live 
That you’ll al-ways be the-ere 

at the end of my Prayer 
 

Intermezzo 
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