
SABBATH YEAR  
 
 
 
Feel some kind of emptiness inside 
Feel burnt out in my mind 
Lost the power to carry on 
The same old routine year by year 
No more breathing in my sphere 
Yes I know, this can’t go on 
 
Now it’s time to say goodbye 
To leave it all behind and go away 
Now the time has come 
To care about myself 
I need a break, a sabbath year 
 
Seems that my world’s become too small 
Life surrounded by a wall 
Feel like dying day by day 
Get out of the treadmill for some time 
Have to recreate my mind 
Don’t want to go astray 
 
Now it’s time to say goodbye 
To leave it all behind and go away 
Now the time has come 
To care about myself 
I need a break, a sabbath year 
 
Now it’s time to say goodbye 
To leave it all behind and go away 
Now the time has come 
To care about myself 
I need a break, a sabbath year 
 
 
 



 
SABBATH–JAHR        (SABBATH YEAR) 
 
 
 
Fühle eine Art Leere in mir 
Fühle mich im Kopf ausgebrannt 
Habe die Kraft, weiter zu machen, verloren 
Dieselbe alte Routine Jahr für Jahr 
Keine Luft zum Atmen mehr in meiner Umgebung 
Ja, ich weiß, dies kann nicht so weiter gehen 
 
Jetzt ist es an der Zeit sich zu verabschieden 
Alles hinter sich zu lassen und wegzugehen 
Nun ist die Zeit gekommen 
Mich um mich selbst zu kümmern 
Ich brauche eine Pause, ein Sabbath-Jahr 
 
Es scheint, dass mir meine Welt zu klein geworden ist 
Das Leben ist von einer Mauer umgeben 
Fühle mich, als würde ich Tag für Tag immer mehr sterben 
Verlasse für einige Zeit die Tretmühle 
Muss meinem Geist Erholung schenken 
Ich möchte mich nicht verrennen 
 
Jetzt ist es an der Zeit sich zu verabschieden 
Alles hinter sich zu lassen und wegzugehen 
Nun ist die Zeit gekommen 
Mich um mich selbst zu kümmern 
Ich brauche eine Pause, ein Sabbath-Jahr 
 
Jetzt ist es an der Zeit sich zu verabschieden 
Alles hinter sich zu lassen und wegzugehen 
Nun ist die Zeit gekommen 
Mich um mich selbst zu kümmern 
Ich brauche eine Pause, ein Sabbath-Jahr 
 
 
 

 
 


