
San Bernadino 

 

Zu Jesus Christus 

I've been all around this great big world 

     to Paris and to Rome 

And I've never found a place that I could 

     really call my own. 

But there'se one place where I know 

     the sun is shining endlessly 

And it's calling me across the sea 

     so I must get back to  

San Bernadino. 
 

Die Gemeinde meiner Wahl ist so 

     gesegnet von dem Gott 

und ich bin froh, dass Er mich hat 

     geführt an diesen Ort. 

Denn wir loben und wir preisen Ihn, 

     der all’s geschaffen hat 

und lesen oft in Seinem Wort, 

     uns eint die Liebe 

zu Jesus Christus. 

I remember when I was sixteen 

     my daddy said to me:  

You could travel round this universe  

     until eternity 

But you'll never find that peace of mind 

     that you've been dreaming of. 

Not until you finally decide to 

     come on home to  

San Bernadino. 
 

Ohne Freunde ist das Leben ja 

     nur halb so interessant, 

der Mensch soll nicht alleine sein, 

     so gab uns Gott bekannt. 

Darum mag ich jede Woche in 

     den Gottesdienst gern geh’n 

und treffe Gleichgesinnte, denn 

     uns eint die Liebe 

zu Jesus Christus. 

Oh, I'm longing for San Bernadino! 

Oh, I'm longing for San Bernadino! 
 

Uns eint die Lieb‘ zu Jesus Christus, 

uns eint die Lieb‘ zu Jesus Christus. 

I've been all along the water right up 

     to the Rio Grande 

And I've never found that paradise 

     they call the Promised Land. 

I was young and foolishly I thought 

     the world was at my feet. 

But I know diff'rent now and so I'm 

     homeward bound for  

San Bernadino. 
 

Wir beten und wir singen und es geht 

     sehr fröhlich zu, 

dann hören wir die Predigt, sie gibt 

     Weisheit und macht Mut, 

und wir halten fest zusammen, wenn 

     es mal Probleme gibt. 

Was will man mehr, ich fühl‘ mich wohl und 

    spür‘ die Nähe 

von Jesus Christus. 

Well I'm older and I'm wiser and  

     I've seen the light of day 

and I think it's time to realize  

     my dreams have gone astray. 

But I've tried so hard to reach that star 

     that was so far away. 

So now I've got to find that road 

     that's leading home to  

San Bernadino. 
 

Nun, ich hoffe, dass in dieser Zeit 

     die Lage auch so bleibt, 

schließlich sind wir Angriffsziel 

     auch für den bösen Feind! 

Deshalb bitte, lieber Jesus, sei 

     bei uns und schütze uns 

vor allem, was gefährlich ist 

     für unsre Liebe 

zu Jesus Christus! 

Oh, I'm longing for San Bernadino! 

Oh, I'm longing for San Bernadino! 
 

Uns eint die Lieb‘ zu Jesus Christus, 

uns eint die Lieb‘ zu Jesus Christus. 

  

Christie 

 
 


