
 

 

Delilah 
 

Er muss weg 

I saw the light on the night  

that I passed by her window 

I saw the flickering shadows of love  

on her blind 

 

Sie kannten Ihn sehr genau, 

schon seit Er geboren. 

Sie wussten, was Er getan 

und was Er gesagt. 

She was my woman 

As she deceived me  

I watched and went out of my mind 

 

Sie waren neidisch, 

wollten doch selber 

vom Volk so geliebt sein wie Er! 

My, my, my, Delilah 

Why, why, why, Delilah 

 

„Er muss schnell verschwinden! 

Er zeigt unsre Sünden!“ 

I could see,  

that girl was no good for me 

But I was lost like a slave  

that no man could free 

 

„So wie Er 

war keiner noch vor Ihm, 

und macht Er weiter, dann 

ist unser Vorteil dahin.“ 

At break of day when that man drove away,  

I was waiting 

I crossed the street to her house and  

she opened the door 

 

Selbst durften sie es nicht tun, 

sagten die Römer. 

Menschen zu töten, war nur 

staatliches Recht. 

She stood there laughing 

I felt the knife in my hand  

and she laughed no more 

 

Doch wenn Gott zulässt, 

dass es geschieht, dann hat Er 

einen heimlichen Plan. 

My, my, my, Delilah 

Why, why, why, Delilah 

 

„Er muss weg, der Jesus! 

An das Kreuz mit Jesus!“ 

So before  

they come to break down the door 

Forgive me Delilah,  

I just couldn't take anymore 

 

 

 

„Dann ist Ruh‘  

mit Liebe und Wundern und so, 

und es herrscht wieder 

im Tempel nur unser Gebot.“ 

 

She stood there laughing 

I felt the knife in my hand  

and she laughed no more 

 

Es ist geschehen! 

Wie gut, dass es da noch gab 

den heimlichen Plan: 

My, my, my, Delilah 

Why, why, why, Delilah 

 

Er ist auferstanden! 

Frei von allen Banden! 

So before  

they come to break down the door 

Forgive me Delilah  

I just couldn't take anymore 

Forgive me Delilah  

I just couldn't take anymore 

 

Nun ist Ruh‘  

mit Tod und Hölle und so. 

Er hat überwunden, 

drum jubelt und seid alle froh! 

Er hat überwunden, 

drum jubelt und seid alle froh! 
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