
 

I’ll meet you at midnight 
 

Egoist 

A summer evening on Les Champs Elysees 

A secret rendezvous they planned for days. 

A sea of faces in a crowded cafe, 

A sound of laughter as the music plays. 

 

Und wieder möchte ich so wie ein Mäuslein 

im Boden tief versinken, rot vor Scham. 

Was für ein Teufel hat mich bloß geritten, 

dass ich schon wieder diese Worte nahm? 

Jean-Claude was a student at the University, 

Louise-Marie is just a world away. 

He recall the night they met was warm with laughter 

The words were music as she turned away. 

 

Ich will ja eigentlich ganz anders werden, 

dass ich dem Gott ein bisschen mehr gefall‘! 

Ich weiß ja eigentlich, wie’s richtig wäre, 

doch wieder rutsch‘ ich ab ins Seelental. 

I'll meet you at midnight, 

Under the moonlight, 

I'll meet you at midnight... 

But Jean-Claude, Louise-Marie will never be... 

 

 

Wann wird es gelingen, 

das Ego zu zähm’n? 

Vor dem heil’gen Gotte 

kann ein Egoist wie ich nie besteh’n…  

Each cigarette would light a thousand faces, 

Each hour that pass seem like a thousand years. 

Midnight was turning into empty spaces 

The sound of laughter disappeared. 

 

Und sicher bin ich damit nicht alleine, 

zu fühlen, dass ich nur sehr wenig kann. 

Ich dürfte mich nicht mehr so wichtig nehmen, 

erst dann kann Gott mich brauchen für den Plan. 

I'll meet you at midnight, 

Under the moonlight, 

I'll meet you at midnight... 

Oh, but Jean-Claude, Louise-Marie will never be... 

 

 

 

Wann wird es gelingen, 

das Ego zu zähm’n? 

Vor dem heil’gen Gotte 

kann ein Egoist wie ich nie besteh‘n…  

A summer morning on Les Champs Elysees, 

The empty table in the street cafe. 

The sunlight melting through an open doorway, 

Jean-Claude is left to face another day. 

 

Wie gut, dass Jesus Christ mein Leben leitet, 

Er lässt uns Kinder Gottes nie im Stich. 

Wenn ich bei Ihm bleib‘, werde ich gewinnen, 

Er hat den allerbesten Plan für mich. 

I'll meet you at midnight, 

Under the moonlight, 

I'll meet you at midnight... 

 

Dann wird es gelingen, 

was ich mir vornehm‘, 

dann wird es gelingen… 

I'll meet you at midnight, 

Under the moonlight, 

I'll meet you at midnight... 

Oh, but Jean-Claude, Louise-Marie will never be ... 

 

Dann wird es gelingen, 

was ich mir vornehm‘! 

Dann wird es gelingen, 

und Gott kann mich brauchen für den heil’gen Plan! 

  

Smokie 

 
 


