
I’m not in love 
 

 

Er ist verliebt 

I'm not in love 

so don't forget it  

it's just a silly phase  

I'm going through  

and just because  

I call you up 

don't get me wrong  

don't think you've got it made  

I'm not in love no no (it's because) 

 

Er ist verliebt 

in Seine Menschen, 

Er hat uns all‘ gemacht 

aus Liebe nur. 

Er ist so traurig, 

geht ihr verlor’n! 

Sein Vaterherz, 

es leidet großen Schmerz, 

wenn ihr zur Hölle geht! (Ja, zur Höll‘!) 

I like to see you 

but then again  

that doesn't mean you mean that much to me  

so if I call you  

don't make a fuss  

don't tell your friends about the two of us  

I'm not in love no no (it's because) 

 

Er war auf Erden 

und zeigte uns, 

dass Gott ein Vater ist und Mensch wie wir. 

Seit jenen Tagen 

kann jeder Mensch 

die Seligkeit erreichen durch das Blut 

des Menschensohns am Kreuz. (Ja, am Kreuz!) 

(Be quiet, big boys don’t cry 

big boys don’t cry 

big boys don’t cry 

big boys don’t cry) 

 

(Ihr wollt das nicht hören, 

doch ich schweige nicht, 

ich schweige nicht, 

ich schweige nicht!) 

I keep your picture 

upon the wall  

it hides a nasty stain that's lying there  

so don't you ask me  

to give it back  

I know you know it doesn't mean  

that much to me  

I'm not in love no no (it's because) 

 

Stellt euch mal vor, 

eure Kinder 

wären krank, weil sie Drogen nehm’n: 

Was würd’t ihr machen 

zu ihrem Heil? 

Ganz sicher schickt ihr sie 

ins Krankenhaus! 

So krank sind unsre Seel’n! (Unsre Seel’n!) 

Ooh you'll wait a long time for me 

ooh you'll wait a long time  

ooh you'll wait a long time for me  

ooh you'll wait a long time 

 

Uuh, erkennt doch, wie der Vater ist! 

Uuh, erkennt doch den Gott! 

Uuh, erkennt doch, wie der Vater ist! 

Uuh, erkennt doch den Gott! 

 

I'm not in love 

so don't forget it  

it's just a silly phase  

I'm going through  

and just because  

I call you up  

don't get me wrong  

don't think you've got it made  

I'm not in love  

I'm not in love 

 

Er ist verliebt, 

und wenn Er zulässt, 

dass unsre Welt voller 

Leiden ist, 

dann nur damit 

wir lernen soll‘n: 

Das wahre Glück 

gibt es nur bei Ihm! 

Er ist verliebt, 

in uns verliebt! 
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