Fox on the run

Er wird flieh’n irgendwann

She walked through the corn
leading down to the river,
her hair shone like gold
in the hot morning sun.
She took all the love
that a poor boy could give her,
and left me to die
like a fox on the run.
Like a fox
(like a fox, like a fox) on the run.

Wir kennen ihn gut
im täglichen Leben:
Er sitzt überall,
lockt uns in seine Bahn.
Wir geben ihm Futter,
wenn wir Sünde leben,
doch tun wir es nicht,
muss er flieh’n irgendwann.
Er wird flieh‘n
(er wird flieh’n, er wird flieh’n) irgendwann!

Everybody knows
the reason for the fall,
when woman tempted man
down in paradise's hall.
This woman tempted me,
oh yes, then took me for a ride
but like a weary fox
I need a place to hide.

Der Teufel weiß genau,
wie er es machen muss,
um Menschen reinzulegen
mit Spaß und Geld und Kuss.
Lasst euch nicht mehr verführ’n,
dann wird er schwach und klein:
wie ein Zwergenkind
wird er dann nur noch sein!

She walked through the corn
leading down to the river,
her hair shone like gold
in the hot morning sun.
She took all the love
that a poor boy could give her,
and left me to die
like a fox on the run.
Like a fox
(like a fox, like a fox) on the run.

Der Fuchs darf uns testen,
ob wir ihn lieber hören
als Gott und Sein Wort,
das uns sehr wohl bekannt.
Gebt ihm keine Chance,
euch je zu betören,
dann zieht er zurück
in das höllische Land.
Er wird flieh‘n
(er wird flieh’n, er wird flieh’n) irgendwann!

Come take a glass of wine
and fortify your soul,
we'll talk about the world
and friends we used to know.
I'll illustrate a girl
who put me on the floor.
The game is nearly up,
the hounds are at my door.

Und wenn ihr das nicht schafft,
gibt’s einen, der euch stärkt:
Der Gottessohn hilft gern
zu jedem guten Werk.
Ruft Jesus an sofort,
Er wartet schon darauf!
Dann flüchtet jener schnell,
der mordet, stiehlt und raubt!

I saw her walk through the corn
leading down to the river,
her hair shone like gold
in the hot morning sun.
She took all the love
that a poor boy could give her,
and left me to die
like a fox on the run.
Like a fox
(like a fox, like a fox) on the run.

Er möcht‘ uns zerstören,
am liebsten gar alle.
Er hasst uns so sehr,
wie ihr’s niemals gedacht!
Doch uns hilft die Kraft
des allmächtigen Gottes,
wenn wir wieder seh’n,
was die Lieb‘ für uns macht!
Und der Fuchs
(und der Fuchs, und der Fuchs) – er muss flieh’n!

You know, she walked through the corn
leading down to the river,
her hair shone like gold
in the hot morning sun.
She took all the love
that a poor boy could give her,
and left me to die
like a fox on the run.
Like a fox
(like a fox, like a fox) on the run.
Like a fox
(like a fox, like a fox) on the run.

Glaubt jetzt an den Heiland,
der für uns gestorben
am Kreuz auf dem Berg
vor Jerusalems Tor.
Er siegt allezeit
über Teufel und Hölle,
liebt uns so sehr,
wie ihr‘s niemals gedacht.
Und der Fuchs
(und der Fuchs, und der Fuchs) – er muss flieh’n!
Und der Fuchs
(und der Fuchs, und der Fuchs) – er muss flieh’n!
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