
 

I can’t dance 
 

Ich hör‘ nicht, was du sagst 

Hot sun beating down 

Burning my feet just walking around 

Hot sun making me sweat 

'Gators getting close, hasn't got me yet 
 

Ich kenn‘ dich schon lang, 

manche Stunde saßen wir bei Wein und Gesang. 

Doch heut‘ nimmst du mir den Mut, 

das zu tun, was mir im Geiste sagt mein Gott. 

I can't dance, I can't talk 

Only thing about me is the way I walk 

I can't dance, I can't sing 

I'm just standing here selling everything 
 

Ich hör‘ nicht, was du sagst! 

Du tust mir nicht gut, das ist keine Frag‘. 

Ich hör‘ nicht auf deinen Rat! 

Gottes Weg ist anders als der Weltmenschen Pfad. 

Billie Jean's sitting on the beach 

Her dog's talking to me, but she's out of reach 

Oh, she's got a body under that shirt 

But all she wants to do is rub my face in the dirt 
 

Als ich noch nicht im Glauben war, 

waren wir befreundet, das war sonnenklar: 

Voll Spott zogen wir in‘n Dreck 

alle, die so fromm wir sahen beim Gebet. 

'Cos, I can't dance, I can't talk 

Only thing about me is the way I walk 

I can't dance, I can't sing 

I'm just standing here selling 
 

Doch das tut mir nun so leid! 

Denn jetzt bin ich Teil jener Christenheit. 

Ich hör‘ nicht, was du sagst! 

Denn heut‘ weiß ich es besser… 

Oh, and checking everything is in place 

You never know who's looking on 
 

… oh, dass Jesus nur der Retter ist 

für jedermann auf dieser Erd‘. 

Young punk spilling beer on my shoes 

Fat guy's talking to me trying to steal my blues 

Thick smoke, see her smiling through 

I never thought so much could happen  

     just shooting pool 
 

Spaß ist noch das Elixier, 

das dir gefällt auf der Erde hier. 

Doch mir scheint das leer und hohl, 

denn seit Jesus mich erlöst, 

    bin ich mit Glück erfüllt. 

But I can't dance, I can't talk 

The only thing about me is the way that I walk 

I can't dance, I can't sing 

I'm just standing here selling 
 

Nein, ich hör‘ nicht, was du sagst! 

Du tust mir nicht gut, das ist keine Frag‘. 

Ich hör‘ nicht auf deinen Rat! 

Denn heut‘ weiß ich es besser… 

Oh, and checking everything is in place 

You never know who's looking on 

A perfect body with a perfect face, um, hmm 
 

… oh, dass Jesus nur der Retter ist 

für jedermann auf dieser Erd‘. 

Der Menschensohn starb für uns am Kreuz! 

No, I can't dance, I can't talk 

The only thing about me is the way I walk 

No, I can't dance, I can't sing 

I'm just standing here selling everything 
 

Nein, ich hör‘ nicht, was du sagst! 

Du tust mir nicht gut, das ist keine Frag‘. 

Nein, ich hör‘ nicht auf deinen Rat! 

Gottes Weg ist anders als der Weltmenschen Pfad. 

But I can walk 

No, I can't dance 

No, no, no, I can't dance 

No, I said, I can't sing 
 

Nein, ich hör‘ nicht 

auf deinen Rat! 

Nein, nein, nein, ich hör‘ nicht, 

sicher nicht auf deinen Rat! 
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