Baker street

Trauer um London

Winding your way down in Baker Street
Light in your head and dead on your feet
Well, another crazy day
You'll drink the night away
And forget about ev'rything

Von dieser Stadt wird man nichts mehr seh’n,
wenn Prophezeites ist gescheh’n,
da wo sie einstens stand,
ist nicht länger Land,
es wurde vom Meer verschluckt!

This city desert makes you feel so cold
It's got so many people but it's got no soul
And it's taken you so long
To find out you were wrong
When you thought it held ev'rything

Sie hatten nicht mehr auf Gott gehört,
war’n von der Welt so sehr betört,
der Glaube war vorbei,
das Jenseits einerlei,
und Geld war ihr neuer Gott.

You used to think that it was so easy
You used to say that it was so easy
But you're trying, you're trying now

Doch wer nicht länger will an Gott glauben,
lässt sich die Hilfe in der Not rauben:
Jesus nur ist der Schöpfergott!

Another year and then you'd be happy
Just one more year and then you'd be happy
But you're crying, you're crying now

Er möchte Herr sein über euer Leben,
doch nie wird Er euch einen Zwang geben.
Frei seid ihr, trefft die gute Wahl!

Way down the street there's a light in his place
He opens the door, he's got that look on his face
And he asks you where you've been
You tell him who you've seen
And you talk about anything

Doch London ist nicht die einz’ge Stadt,
die Sünden so im Übermaß hat.
Seht, was die Welt so tut:
Ist das wirklich gut?
Wenn nein, haltet euch da raus!

He's got this dream about buying some land
He's gonna give up the booze and the one night stands
And then he'll settle down
in some quiet little town
And forget about everything

Kehrt um zu Gott und bittet Ihn,
dass Er euch leitet durch Sturm und Wind!
Der Himmelsvater liebt,
sieht Er uns im Gebet
gehorsam nach Seinem Wort.

But you know he'll always keep moving
You know he's never gonna stop moving
Cause he's rolling, he's the rolling stone

Denn wer nicht länger will an Gott glauben,
lässt sich die Hilfe in der Not rauben:
Jesus nur ist der Schöpfergott!

When you wake up it's a new morning
The sun is shining, it's a new morning
You're going, you're going home

Er möchte Herr sein über euer Leben,
doch nie wird Er euch einen Zwang geben.
Frei seid ihr, trefft die gute Wahl!
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