America

Gott segne Amerika!

(Mmmh – mmmh…)

(Mmmh – mmmh…)

Let us be lovers,
we'll marry our fortunes together.
I've got some real estate
here in my bag.
So we bought a pack of cigarettes
and Mrs Wagner pies
And walked off to look for America.

Schau dir das Land an,
das wir als USA kennen!
Einst war es Hoffnung und
Ziel eines Traums,
es war das Land der Freiheit
und des Wohlstands auch:
Gott segnete Amerika!

Kathy, I said as we boarded
a Greyhound in Pittsburgh
Michigan seems like a dream to me now
It took me four days
to hitchhike from Saginaw
I've come to look for America

Wer fliehen musste, die Heimat
verlassen mit Sorge,
wurde getröstet und fand neuen Mut.
Ohne Verfolgung
zu fürchten, konnt‘ er da sein:
So war das freie Amerika!

Laughing on the bus
playing games with the faces;
She said the man in
the gabardine suit was a spy
I said, Be careful
his bowtie is really a camera.

Doch auf dieser Welt
ist alles im Wandel.
So wie die Menschen
erst jung sind, dann wachsen und sterben,
so haben Länder
nicht ewig Bestand auf der Erde.

Toss me a cigarette,
I think there's one in my raincoat.
We smoked the last one an hour ago.
(ooh)
So I looked at the scenery,
she read her magazine
And the moon rose over an open field.

Aus der Geschichte kann
man auch genauer erfahren,
wie es zum Sturz von Imperien kam:
(uuh)
Sie wurden schwach von innen her
durch Sünd‘ und Perversion,
und Feinde hatten so leichtes Spiel.

Kathy, I'm lost, I said,
though I knew she was sleeping.
I'm empty and aching
and I don't know why.
Counting the cars on
the New Jersey Turnpike
They've all come to look for America
All come to look for America
All come to look for America

Amerikaner, ich
möchte, dass es euch noch lang gibt!
Haltet zu Gott oder
kehrt zu Ihm um!
Mit Seiner Allmacht
kann Er euch ja schützen.
Gott, bitte segne Amerika!
Gott, bitte segne Amerika!
Gott, bitte segne Amerika!
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