
Making your mind up 
 

Leben in Keuschheit 

You gotta speed it up,  

     and then you gotta slow it down 

Coz if you believe that our love can hit the top 

You gotta play around 

But soon you will find that there comes a time 

For making your mind up 
 

Du bist in Gott verliebt 

     und möchtest für Ihn Priester sein 

und die Kirche sagt: Als Mann bist du dann  

lebenslang allein. 

Gehorsam nimmst du diese Vorschrift an: 

ein Leben in Keuschheit. 

You gotta turn it on,  

     and then you gotta put it out 

You gotta be sure that it's something everybody's 

Gonna talk about 

Before you decide that the time‘s arrived 

For making your mind up 
 

Es geht ‘ne Zeitlang gut, 

     doch dann ruft dich die Natur! 

Da ist ein Mädchen aus der Gemeinde in 

deinen Träumen nur 

und irgendwann hältst du es nicht mehr aus, 

das Leben in Keuschheit! 

Don't let your indecision take you from behind 

Trust your inner vision,  

     don't let others change your mind 
 

Du brauchst die süßen Stunden, bist nicht mehr allein, 

hast dein Glück gefunden, 

     doch was wird in Zukunft sein? 

And then you really gotta burn it up 

And make another fly by night 

Get a run for your money and take a chance 

And it'll turn out right 

And when you can see how it's gotta be 

You're making your mind up 

 

So nimmst du all deinen Mut zusamm’n 

und gehst zu deinem Bischof hin: 

„So kann ich nicht leben, lieber will ich den 

Dienst quittier’n!“ 

Doch er lacht und sagt: „Mein Jung‘, 

was soll’s mit der Keuschheit?“ 

And try to look as if you don't care less 

But if you want to see some more 

Bending the rules of the game 

Will let you find the one you're looking for 

And then you can show that you think you know 

You're making your mind up 
 

„Schau mal, bis zu drei Kinder wird 

dir unsre Kirche zahl’n, 

mach dir bloß keinen Kopf, 

diese Schwierigkeit haben all‘! 

Nach außen besteht immer noch die Show, 

doch wer hat schon Keuschheit?“ 

Don't let your indecision take you from behind 

Trust your inner vision,  

     don't let others change your mind 
 

Nun hast du schwere Stunden, denkst darüber nach: 

Kann das denn gesund sein, 

     keusch am Tag und wild bei Nacht? 

And now you really gotta speed it up, (speed it up) 

     and then you gotta slow it down (slow it down) 

Coz if you believe that our love can hit the top 

You gotta play around 

But soon you will find that there comes a time 

For making your mind up 
 

Die Heuchelei hältst du nicht aus (du nicht aus) 

     und trittst aus der Kirche aus! (Kirche aus) 

Denn der Geist des Gottes sagt dir innerlich: 

„Halt dich raus! 

Diese Kirche gibt’s nicht mehr lang 

mit all ihrer Falschheit!“ 

And now you really gotta speed it up, (speed it up) 

     and then you gotta slow it down (slow it down) 

Coz if you believe that our love can hit the top 

You gotta play around 

But soon you will find that there comes a time 

For making your mind up 

For making your mind up 

For making your mind up 

For making your mind up 
 

Die Heuchelei hältst du nicht aus (du nicht aus) 

     und trittst aus der Kirche aus! (Kirche aus) 

Denn der Geist des Gottes sagt dir innerlich: 

„Halt dich raus! 

Diese Kirche gibt’s nicht mehr lang 

mit all ihrer Falschheit, 

mit all ihrer Falschheit, 

mit all ihrer Falschheit, 

mit all ihrer Falschheit!“ 

Bucks Fizz 

 
 


