
 

Shape of my heart 
 

Kein andrer Retter 

He deals the cards as a meditation 

And those he plays never suspect 

He doesn't play for the money he wins 

He don't play for respect 
 

„Wir konnten doch so gut meditieren, 

riefen die Liebe her aus dem All, 

schützten unsere Mutter, die Erde –  

warum nun diese Qual?“ 

He deals the cards to find the answer 

The sacred geometry of chance 

The hidden law of a probable outcome 

The numbers lead a dance 
 

„Wir riefen doch zu den hohen Meistern, 

die schon aufgestiegen sind, 

und sie gaben uns immer Antwort –  

ist ihr Wort verweht im Wind?“ 

I know that the spades are the swords of a soldier 

I know that the clubs are weapons of war 

I know that diamonds mean money for this art 

But that's not the shape of my heart 
 

Die Bibel sagt: Rettung kommt aus dem Glauben 

an den einen Herrn Jesus Christ! 

Lehnt Ihn ab, und ihr werdet erkennen, 

dass da kein andrer Retter ist! 

He may play the Jack of diamonds 

He may lay the Queen of spades 

He may conceal a King in his hand 

While the memory of it fades 
 

„Wir halfen doch jenen Trauernden, 

die ihre Toten so vermisst, 

wollten nochmal mit ihnen reden –  

nun wird’s abgebüßt!“ 

I know that the spades are the swords of a soldier 

I know that the clubs are weapons of war 

I know that diamonds mean money for this art 

But that's not the shape of my heart 

That's not the shape, the shape of my heart 
 

 

 

Die Bibel sagt: Ruft nicht die Toten! 

Denn keiner weiß, mit wem er spricht, 

ist die Tür zum Geisterreich erst offen, 

bis ihre Maske zerbricht, 

bis der Dämoooonen Maske zerbricht. 

And if I told you that I loved you 

You'd maybe think there's something wrong 

I'm not a man of too many faces 

The mask I wear is one 
 

„Wir halfen doch jenen Suchenden, 

die ihre Zukunft wissen woll’n, 

und die Karten gaben die Antwort –  

soll sie der Teufel hol’n!“ 

But those who speak know nothing 

And find out to their cost 

Like those who curse their luck in too many places 

And those who fear a loss 
 

„Nun sind wir hier in dem Feuer, 

Ewigkeit ist unser Los! 

Hätten wir bloß einst auf der Erde 

besser gesucht nach Gott!“ 

I know that the spades are the swords of a soldier 

I know that the clubs are weapons of war 

I know that diamonds mean money for this art 

But that's not the shape of my heart 

That's not the shape of my heart 

That's not the shape, the shape of my heart 
 

Die Bibel sagt: Sucht nach dem Gotte, 

solange Er sich finden lässt! 

Lehnt Ihn ab, und ihr werdet erkennen, 

dass da kein andrer Retter ist, 

nur unser Herr Jesus Christ, 

nur unser Heiland… Jesus Christ! 

  

Sting 
 

 


