
 

Flaming star 
 

Sensenmann 

Ev'ry man, has a flaming star 

A flaming star, over his shoulder 

And when a man, sees his flaming star 

He knows his time, his time has come 

 

Jeder Mensch sieht ihn eines Tag’s: 

den Sensenmann aus der Legende, 

und wenn’s so weit, kommt der eine Tag, 

an dem vorbei die Erdenzeit. 

Flaming star, don't shine on me, flaming star 

Flaming star, keep behind me, flaming star 

There's a lot of livin' I've got to do 

Give me time to make a few dreams come true 

Flaming star 

 

Sensenmann, viele fürchten dich, Sensenmann! 

Doch du dienst Gott alleine nur, Sensenmann, 

trennst die Seele von ihrem Erdenleib, 

und wer recht gelebt, darf in Frieden heim, 

in Frieden heim! 

When I ride, I feel that flaming star 

That flaming star, over my shoulder 

And so I ride, in front of that flaming star 

Never lookin' around, never lookin' around 

 

Hast du Angst vor dem einen Tag, 

dem Tag, an dem du ihn wirst sehen? 

Dann denke nach, ob die Lebensfrag‘ 

für dich geklärt, für dich geklärt? 

Flaming star, don't shine on me, flaming star 

Flaming star, keep behind me, flaming star 

There's a lot of livin' I've got to do 

Give me time to make a few dreams come true 

Flaming star 

 

Denn wer Gott wirklich kennt, der hat keine Angst, 

im Gegenteil: freuen wird er sich auf den Tag, 

weil endlich er Ihn selbst treffen darf, 

weil endlich er mit Ihm sprechen darf, 

seinem Gott! 

One fine day, I'll see that flaming star 

That flaming star over my shoulder 

And when I see that old flaming star 

I'll know my time, my time has come 

 

Bis dahin ist es wohl noch lang, 

Gott nur kennt Tage und Stunden. 

Was auch geschieht, unsres Schöpfers Hand 

leitet es gut, leitet es gut! 

Flaming star, don't shine on me, flaming star 

Flaming star, keep behind me, flaming star 

There's a lot of livin' I've got to do 

Give me time to make a few dreams come true 

Flaming star 

 

Sensenmann, viele fürchten dich, Sensenmann! 

Doch du dienst Gott alleine nur, Sensenmann, 

trennst die Seele von ihrem Erdenleib, 

und wer recht gelebt, darf in Frieden heim, 

in Frieden heim! 

 

  

Elvis Presley 
 

 


