
 

 

Englishman in New York 
 

Ich bin Jesus-Fan 

I dont drink coffee, I take tea my dear  

I like my toast done on one side  

And you can hear it in my accent when I talk  

I‘m an Englishman in New York 

 

Ich hab‘ viel im Leben falsch gemacht, 

so wie manche andre auch, 

bin den falschen Götzen nachgerannt 

wie dem Geld, dem Spaß und dem Bauch. 

See me walking down Fifth Avenue  

A walking cane here at my side  

I take it everywhere I walk  

I‘m an Englishman In New York 

 

Doch seit jener unvergess’nen Nacht 

ist mein Herz und Sinn wie neu! 

Zwar kämpf‘ ich noch mit mir, 

doch ich bleibe dem Schöpfergott treu! 

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman In New York  

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman In New York 

 

Ooh, ich bin Jesus-Fan, ich bin wirklich Jesus-Fan, 

denn in Jesus war Gott auf der Welt. 

Ooh, ich bin Jesus-Fan, ich bin wirklich Jesus-Fan, 

Er ist kostbarer als Gut und Geld. 

If, "Manners maketh man" as someone said  

He's that hero of the day  

It takes a man to suffer ignorance and smile  

Be yourself no matter what they say 

 

Ich hab‘ viel im Leben falsch gemacht, 

doch mein Jesus kann verzeih’n. 

Kommt zu Ihm mit eurer Lebenslast, 

Er will jeden von Sünde befrei’n. 

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman in New York  

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman in New York 

 

Ooh, ich bin Jesus-Fan, ich bin wirklich Jesus-Fan, 

denn in Jesus war Gott auf der Welt. 

Ooh, ich bin Jesus-Fan, ich bin wirklich Jesus-Fan, 

Er ist kostbarer als Gut und Geld. 

Modesty, propriety  

   can lead to notoriety  

You could end up as the only one  

Gentleness, sobriety  

   are rare in this society  

At night a candle‘s brighter than the sun 

 

 

 

Werdet Gottes Kinder, 

     wer könnt‘ euch dran hindern, 

wenn ihr voll und ganz auf Ihn vertraut? 

Denn dies Erdenleben 

     kann die Chance uns geben, 

wer sie nutzt, der steigt zum Himmel auf! 

Takes more than combat gear to make a man  

Takes more than a license for a gun  

Confront your enemies,  

   avoid them when you can  

A gentleman will walk but never run 

 

Denn der Sinn des Lebens liegt darin, 

dass den Gott wir finden neu. 

Wer das Erdenleben 

     nicht dafür benutzt, 

lässt die kostbare Chance vorbei. 

If „Manners maketh man“ as someone said  

He's that hero of the day  

It takes a man to suffer ignorance and smile  

Be yourself no matter what they say  

Be yourself no matter what they say  

Be yourself no matter what they say  

Be yourself no matter what they say...   

                                                     (wiederholen) 

 

Niemals zwingt der Gott euch zu dem Glück, 

denn Er stellt den Menschen frei. 

Seid doch klug und kehrt zu Ihm zurück, 

nur bei Ihm ist Frieden und Heil! 

Nur bei Ihm ist Frieden und Heil! 

Nur bei Ihm ist Frieden und Heil! 

Nur bei Ihm ist Frieden und Heil! … 

(Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman in New York  

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman in New York)   

                                               (Chor wiederholt) 

 

(Ooh, ich bin Jesus-Fan, ich bin wirklich Jesus-Fan, 

denn in Jesus war Gott auf der Welt. 

Ooh, ich bin Jesus-Fan, ich bin wirklich Jesus-Fan, 

Er ist kostbarer als Gut und Geld…..) 

  

Sting 

 
 


