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I Forgive you – Me 
 
(Karen Taylor – Good) 
 
 
I am working on forgiveness, working really hard 
Cause I’ve noticed, how it lightens up my spirit and my heart 
But there is still one soul who I beat up on 
Shame and blame and heat the crud on 
What a painful price that little soul has paid 
So face to face and heart to heart 
I think it’s time to say: 
 
I forgive you, you have done the best you could 
I forgive you, I release you from the should 
I accept you as that perfect child of God you’re meant to be 
I forgive you – me 
 
I wonder why it’s easier forgiving someone else 
Mothers, fathers, children, anybody but myself 
Can I learn to love myself completely 
The good the bad the cool the geeky 
will the pieces all be falling into place 
Till I can look with love upon this face 
 
I forgive you, you have done the best you could 
I forgive you, I release you from the should 
I accept you as that perfect child of God you’re meant to be 
I forgive you – me 
 
When I slip into those unforgiving habits from the past 
I promess that I see you clearly in this looking glass 
I forgive you, you have done the best you could 
I forgive you, I release you from the should 
I accept you as that perfect child of God you’re meant to be 
I forgive you – me 
I forgive you – me 
 
 
 
 
Ich vergebe dir – mir 
 
Ich bemühe mich um Vergebung, bemühe mich so sehr  
Weil mir auffällt, sie erhellt mein Herz - und auch meine Seele 
Aber da bleibt eine Seele, die ich weiterhin kasteie 
Mit Scham, Beschuldigung und Heuchelei 
Wie schmerzhaft ist der Preis den diese kleine Seele bezahlt 
So, von Angesicht zu Angesicht und von Herz zu Herz 
Ich glaube, es ist an der Zeit zu sagen: 
 
Ich vergebe dir, du hast dein Bestes getan 
Ich vergebe dir und erlöse dich von allen Zwängen 
Und nehme dich an als das vollkommene Kind Gottes, das du bist 
Ich vergebe dir – mir. 
 
Warum ist es so viel leichter anderen zu vergeben? 
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Müttern, Vätern, Kindern – allen anderen außer mir 
Kann ich lernen, mich voll und ganz zu lieben? 
Das Gute, das Schlechte, das Coole, das Sonderbare 
Werden all die Teile sich zu einem Ganzen fügen? 
So dass ich mit Liebe in dieses Gesicht schauen kann. 
 
Ich vergebe dir, du hast dein Bestes getan 
Ich vergebe dir und erlöse dich von allen Zwängen 
Und nehme dich an als das vollkommene Kind Gottes, das du bist 
Ich vergebe dir – mir. 
 
Sollte ich zurückfallen, in die unverziehenen Gewohnheiten der Vergangenheit 
So verspreche ich, dich klar in diesem Spiegel  zu sehen 
Ich vergebe dir, du hast dein Bestes getan  
Ich vergebe dir und erlöse dich von allen Zwängen 
Und nehme dich an als das vollkommene Kind Gottes, das du bist 
Ich vergebe dir – mir. 
Ich vergebe dir – mir. 


