
The guitar man 
 

Der Christenmensch 

Who draws the crowd 

And plays so loud 

Baby, it's the guitar man 

Who's gonna steal the show 

You know, baby 

It's the guitar man 
 

Noch ist er da, 

gar nicht so rar: 

es ist der Christenmensch. 

Schwimmt immer schon 

gegen den Strom: 

es ist der Christenmensch. 

He can make you love 

He can make you cry 

He will bring you down 

Then he’ll get you high 

 

Er weiß, was er tut 

hier auf dieser Erd‘, 

hat in seinem Blick 

das, was ewig währt. 

Something keeps him going 

Miles and miles a day 

To find another place to play 

 

 

Was in seinem Leben 

immer auch passiert, 

Gott ist, was ihn interessiert! 

Night after night 

Who treats you right 

Baby, it's the guitar man 

Who's on the radio 

You go  

Listen to the guitar man 
 

Seht ihn euch an, 

den mut‘gen Mann, 

er ist mit Christ im Bund: 

Der gibt ihm Kraft, 

dass er schafft, 

was Menschen sonst nicht tun. 

Then he comes to town 

And you see his face 

And you think you might 

Like to take his place 

 

Er verbreitet Licht 

aus der Gotteshand 

und es strahlt so hell 

übers ganze Land. 

Something keeps him drifting 

Miles and miles away 

Searching for the songs to play 

 

 

Was in seinem Leben 

immer auch geschieht, 

Gott hat ihn so gut geführt! 

Then you listen to the music 

And you like to sing along 

You want to get the meaning 

Out of each and every song 

 

Seine Sorge sind die Menschen, 

denen Jesus leider fehlt. 

Seine Freude sind die Menschen, 

die den guten Weg gewählt! 

Then you find yourself a message 

And some words 

To call your own 

And take them home 

 

 
 

Und er betet für die Feinde, 

weil er sieht: 

Sie wissen nicht, 

was sie da tun. 



He can make you love 

He can get you high 

He will bring you down 

Then he'll make, make you cry 
 

Er weiß, was er tut 

hier auf dieser Erd‘, 

hat in seinem Blick 

das, was ewig währt. 

 

Something keeps him moving 

But no one seems to know 

What it is that makes him go 
 

 

Was in seinem Leben 

immer auch passiert, 

Gott ist, was ihn interessiert! 

Then the lights begin to flicker 

And the sound is getting dim 

The voice begins to falter 

And the crowds are getting thin 
 

Selbst der Tod kann ihn nicht schrecken, 

viele können’s nicht versteh’n, 

denn er geht zu seinem Vater 

in des Himmels lichte Höh’n. 

But he never seems to notice 

He's just got to find 

Another place to play 
 

Und so leuchtet hell sein Zeugnis, 

wenn die Erdenzeit 

für ihn ist nun vorbei. 

Either way 

Got to play 

Either way 

Got to play 
 

Erdenzeit 

ist vorbei, 

Seligkeit 

kommt herbei! 

  

Bread 

 
 


