
 

 

Stand by your man 

 

Lieb deinen Mann 

 
Sometimes it's hard to be a woman 
Giving all your love to just one man 
You'll have bad times and he'll have good times, 
Doin' things that you don't understand 
 

Als Frau kannst du nie ganz verstehen, 
was Männer tief im Herzen fühl’n. 
Unerschrocken, stark und mutig 
will die Frauenwelt sie gerne seh’n. 
 

But if you love him you'll forgive him, 
Even though he's hard to understand 
And if you love him oh be proud of him, 
'cause after all he's just a man 
 

Doch Ängste sind auch ihr Begleiter 
von klein auf und bis an das Grab. 
Sie überwinden, die Wege finden, 
das ist ihr Kampf an jedem Tag. 
 

Stand by your man, 
Give him two arms to cling to, 
And something warm to come to 
When nights are cold and lonely 
 

Lieb deinen Mann! 
Gott hat ihn dir gegeben. 
In seine starken Arme 
kannst du dich fallen lassen. 
 

Stand by your man, 
And show the world you love him 
Keep giving all the love you can 
Stand by your man 
 

Lieb deinen Mann! 
Zeig ihm und allen Menschen, 
dass du die beste Wahl getan –  
lieb deinen Mann! 
 

 Er zieht hinaus ins rauhe Leben, 
um dir zu zeigen seine Treu‘. 
Und am Abend, wenn er heimkommt, 
verliebt er sich vielleicht aufs Neu‘! 
 

 Bedenk, dass in der harten Schale 
oft ein ganz weicher Kern versteckt. 
Halt ihn in Ehren, sonst könnt’s passieren, 
dass euer Eheschiff bald leckt. 
 

 Lieb deinen Mann! 
Gott hat ihn dir gegeben. 
Schenk ihm den Platz auf Erden, 
wo er die Heimat findet! 
 

 Lieb deinen Mann! 
Zeig ihm und allen Menschen, 
dass du die beste Wahl getan –  
lieb deinen Mann! 
 

Stand by your man, 
And show the world you love him 
Keep giving all the love you can 
Stand by your man 
 

Lieb deinen Mann! 
Zeig ihm und allen Menschen, 
dass du die beste Wahl getan –  
lieb deinen Mann! 
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