
DOWN IN THE VALLEY OF TEARS 
 
 
My world is broken, I’m bleeding inside 
So badly mistaken, can’t tell wrong from right 
Wake up crying, so hurt by the pain 
A mix of anger and sorrow drives me insane 
 
And now I’m caught in this place 
Torn and fallen from grace, oh yeah 
With all those painful thorns in my crown 
 
I’m down in the valley of tears 
Yeah I’m down in a deep lake of a thousand fears 
I’m down, I’m down, I am down in the valley of tears 
 
My world is darkened, I fell off the clouds 
Locked up in torment, can’t find a way out 
Down here I’m freezing, I tremble and sigh 
Pray to the gods of goodness to lift me up high 
 
And now I’m caught in this place 
Torn and fallen from grace, oh yeah 
With all those painful thorns in my crown 
 
I’m down in the valley of tears 
Deep down on the ground  
I must drown in a cold lake of fears 
I’m down, I’m down, I am down in the valley of tears 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNTEN IM TAL DER TRÄNEN     (DOWN IN THE VALLEY OF TEARS) 
 
Meine Welt brach zusammen, ich blute innerlich 
Wurde so missverstanden, kann Gut von Böse nicht mehr unterscheiden 
Wache weinend auf, so stark vom Schmerz verletzt 
Eine Mischung aus Wut und Angst bringt mich um den Verstand 
 
Und jetzt bin ich an diesem Ort gefangen 
Gepiesackt und in Ungnade gefallen 
Mit all diesen schmerzhaften Dornen in meiner Krone 
 
Ich bin unten im Tal der Tränen 
Ja, ich bin unten in einem tiefen See der tausend Ängste 
Ich bin unten, unten, unten im Tal der Tränen 
 
Meine Welt hat sich verdunkelt 
Ich fiel aus allen Wolken 
Eingesperrt in meiner Qual, kann keinen Ausweg finden 
Dort unten friere ich, ich zittere und seufze 
Bete die gütigen Götter an mich wieder hochzuheben  
 
Und jetzt bin ich an diesem Ort gefangen 
Gepiesackt und in Ungnade gefallen 
Mit all diesen schmerzhaften Dornen in meiner Krone 
 
Ich bin unten im Tal der Tränen 
Ich muss ertrinken in einem kalten See der Ängste 
Ich bin unten, unten, unten im Tal der Tränen 
Ja, ich bin unten in einem tiefen See der tausend Ängste 
Ich bin unten, unten, unten im Tal der Tränen 
 
 
 
 
 
 
 


