
 

Downtown 
 

Heidnisch 

When you're alone and life is making you lonely 
You can always go 
downtown. 
When you've got worries all the noise and the hurry 
Seems to help I know 
downtown. 

Lichtergefunkel und Schmuck an dem Baum 
zu tiefer Winterzeit, 
wie schön! 
Viele Geschenke liegen unter dem Baum 
für Alt und Jung bereit, 
wie schön! 

Just listen to the music of the traffic in the city 
Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty 
How can you lose? 
 

Doch die ersten Christen kannten keine solche Feier, 
weil die Bibel nirgends sagt, an welchem Tag das Feuer 
Gottes entflammt… 

The lights are much brighter there 
you can forget all your troubles, forget all your cares 
so go downtown 
Things will be great when you're 
downtown 
No finer place for sure 
downtown 
Everything's waiting for you. 
(downtown, downtown) 
 

… und Er beschloss uns zulieb‘, 
auf diese Erde zu kommen als kleiner Bub. 
Sein Geburtstag 
ist nicht bekannt, und so 
nahm man 
just jenen Tag, an dem 
einst der 
Sonnengötze gebor’n! 
(Heidnisch, heidnisch!) 
 

Don't hang around and let your problems surround you 
There are movie shows 
downtown. 
Maybe you know some little places to go to 
where they never close 
downtown. 

Lichtergefunkel und Schmuck überall, 
das liebten sie so sehr: 
heidnisch! 
Und auch Geschenke gab man in großer Zahl, 
das liebten sie noch mehr: 
heidnisch! 

Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova 
You'll be dancing with 'em too before the night is over 
happy again. 
The light‘s so much brighter there 
you can forget all your troubles, forget all your cares 
so go – downtown 
 

Doch was hat das Licht noch mit der Finsternis zu schaffen? 
Öffnet eure Geistesaugen, kämpft mit Geisteswaffen 
und erkennt: 
So wie wir heut‘ feiern gern, 
haben Heiden gefeiert, es ehrt nicht den Herrn! 
Es ist heidnisch! 

Where all the lights are bright 
downtown 
waiting for you tonight 
downtown 
you're gonna be alright now 
downtown 
(downtown) 
 
 

Schon dieser Lichterbaum: 
heidnisch! 
So viel Konsum im Raum: 
heidnisch! 
Seht die Geschichte euch an: 
heidnisch! 
(heidnisch) 

And you may find somebody kind to help and understand you 
Someone who is just like you and needs a gentle hand to 
guide them along. 
So maybe I'll see you there 
we can forget all our troubles, forget all our cares 
so go downtown 
Things will be great when you're 
downtown 
don't wait a minute more 
downtown 
Everything‘s waiting for you 

Besinnt euch auf den Anfang der Geschichte unsres Glaubens, 
so wie damals sollten wir der Bibel nur vertrauen: 
Gott hat uns doch 
die Feste geschenkt, mit denen 
Er uns erinnert, was Er hat getan 
als Messias, 
denn jedes Fest in der 
Bibel 
handelt von Ihm, unserm 
Jesus! 
Feiern wir immer nur Ihn! 

  
(downtown, downtown …) (Jesus, Jesus…) 
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