
 

Don’t let it show 

 

Nur eine Show 

If it's getting harder to face every day 

Don't let it show, don't let it show 

Though it's getting harder to take what they say 

Just let it go, just let it go 
 

Schalt die Kiste ein, und du hörst’s jeden Tag, 

wie gut du bist, wie schön du bist, 

dass dich die Regierung so unglaublich mag 

und für dich ist, stets für dich ist. 

And if it hurts when they mention my name 

Say you don't know me 

And if it helps when they say I'm to blame 

Say you don't own me 

Uuuh 

 

Doch wenn du siehst, was sie tagtäglich tun, 

kann das denn wahr sein? 

Welche Politiker mächtig sind nun, 

muss es dir klar sein! 

Uuuh! 

Even if it's taking the easy way out 

Keep it inside of you 

Don't give in 

Don't tell them anything 

Don't let it 

Don't let it show 
 

 

 

Sie sind mit dem Bösen im Bunde, oh ja! 

Daran erkennst du es: 

Geld und Macht, 

das wollen sie allein, 

der Rest ist 

nur eine Show! 

Even though you know it's the wrong thing to say 

Say you don't care, say you don't care 

Even if you want to believe there's a way 

I won't be there, I won't be there 
 

Schlag die Bibel auf, und da steht es ganz klar –  

Gott hat’s gesagt, lang schon gesagt – 

dass die „beiden Tiere“ als herzloses Paar 

haben die Macht, weltweite Macht. 

But if you smile when they mention my name 

They'll never know you 

And if you laugh when they say I'm to blame 

They'll never own you 

Uuuh 
 

Und da steht auch, wenn man daran teilnimmt, 

wird’s böse enden, 

denn das Gericht ist schon lange bestimmt 

aus Gottes Händen! 

Uuuh! 

Even if you feel you've got nothing to hide 

Keep it inside of you 

Don't give in 

Don't tell them anything 

Don't let it 

Don't let it show 
 

Rettung für die Seele gibt es nur bei Ihm, 

Jesus dem Himmelsherrn. 

Komm zu Ihm, 

gib Ihm dein Leben nun! 

Er ist NICHT 

nur eine Show! 
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