
Yellow ribbon 
 

Theater 

I'm comin' home, I've done my time 

Now I've got to know  

     what is and isn't mine 

If you received my letter  

     telling you I'd soon be free 

Then you'll know just what to do  

     if you still want me 

If you still want me 
 

Zum Gottesdienst strömen sie, 

sie lachen, klatschen, 

     schlagen sich aufs Knie. 

Die Show ist einzigartig, 

     besser als es kann die Welt, 

und sie denken, Jesus gibt 

     den Spaß und auch das Geld, 

sie hätten gut gewählt. 

Whoa, tie a yellow ribbon  

     'round the old oak tree 

It's been three long years,  

     do you still want me? (still want me) 

If I don't see a ribbon  

     'round the old oak tree 

I'll stay on the bus,  

     forget about us,  

     put the blame on me 

If I don't see a yellow ribbon  

     'round the old oak tree 
 

Oh, was für ein Theater 

     wird da aufgeführt, 

diese Gläubigen 

     werden ausgeschmiert! (ausgeschmiert) 

Sie lesen in der Bibel, 

     nur was sie anspricht. 

Der Rest ist nicht da, 

     einfach nicht da, 

     verschwindet wunderbar, 

denn was man nicht kann brauchen, 

     wird schnell weg-, weggewischt. 

Bus driver, please look for me 

'Cause I couldn't bear  

     to see what I might see 

I'm really still in prison  

     and my love, she holds the key 

A simple yellow ribbon's  

     what I need to set me free 

I wrote and told her please 
 

Der Prediger lacht und tanzt 

wie einst die lust’ge  

     Gretl und der Hans. 

Ein Zirkus ist dagegen 

     öd und langweilig zu seh’n: 

Sollte solche Alberei 

     in unsrer Bibel steh’n, 

im heiligen Buche steh’n? 

Whoa, tie a yellow ribbon  

     'round the old oak tree 

It's been three long years,  

     do you still want me? (still want me) 

If I don't see a ribbon  

     'round the old oak tree 

I'll stay on the bus,  

     forget about us,  

     put the blame on me 

If I don't see that yellow ribbon  

     'round the old oak tree 
 

Oh, was für ein Theater 

     wird da aufgeführt, 

diese Gläubigen 

     werden ausgeschmiert! (ausgeschmiert) 

Ihr solltet schleunigst fliehen 

     aus dem unheiligen Haus! 

Denkt drüber nach, 

     werdet wach, 

     seht die Geistesnacht 

und kehrt um zu dem wahren Dienst, 

     den Gott von uns will seh’n! 

Now the whole damn bus is cheerin'  

     and I can't believe I see 

A hundred yellow ribbons  

     'round the old oak tree 

I'm comin' home, umm-hmm 
 

Der Schöpfer ist so heilig, 

     Er will heilige Menschen seh’n! 

Drum arbeitet an euch, 

     dass ihr vor Ihm könnt besteh’n! 

Jesus kommt bald, hmm-hmm! 

(Tie a ribbon 'round the old oak tree) 

(Tie a ribbon 'round the old oak tree) 

(Tie a ribbon 'round the old oak tree) 

                                                (Chor wiederholt) 

(Werdet heilig, wie Gott es ist!) 

(Werdet heilig, wie Gott es ist!) 

(Werdet heilig, wie Gott es ist!) 
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