
 

Beautiful noise 
 

Zieht heraus aus der Stadt! 
 

What a beautiful noise  

Comin' up from the street  

Got a beautiful sound  

It's got a beautiful beat 

 

Ihr lebt gern in der Stadt, 

aber heut‘ sagt uns Gott: 

Wer noch Gottesfurcht hat, 

sollte fliehen von dort! 

 

It's a beautiful noise  

Goin' on ev'rywhere  

Like the clickety clack  

Of a train on a track  

It's got rhythm to spare. 

 

Zieht heraus aus der Stadt, 

denn sie ist in Gefahr –  

ihre Sünden sind groß 

und ein schreckliches Los 

könnt‘ sie treffen sogar! 

 

It's a beautiful noise  

And it's a sound that I love  

And it fits me as well  

As a hand in a glove  

Yes it does  

yes it does. 

 

Zieht heraus aus der Stadt 

in ein Häuschen so klein: 

Hat es auch nicht viel Platz, 

kann da Liebe doch sein 

mit dem Schatz, 

mit dem Schatz. 

 

What a beautiful noise  

Comin' up from the park  

It's the song of the kids  

And it plays until dark  

It's the song of the cars  

On their furious flights  

But there's even romance  

In the way that they dance  

To the beat of the lights 

 

Wir verlassen die Stadt, 

bis der Sturm geht vorbei 

und das Leben der Welt 

wird von Grund auf erneut. 

Unser herrlicher Christ, 

der auch Jesus genannt, 

steht schon vor uns’rer Tür 

und Er sorgt g‘rad dafür, 

dass Er jedem bekannt! 

 

It's a beautiful noise  

And it's a sound that I love  

And it makes me feel good  

Like a hand in a glove  

Yes it does  

yes it does 

What a beautiful noise. 

 

Eine göttliche Stadt 

wird Er dann für uns bau’n, 

wo kein Dunkel mehr herrscht, 

wir auf Jesus vertrau’n, 

auf Ihn schau’n, 

auf Ihn schau’n: 

Eine göttliche Stadt! 

 

It's a beautiful noise  

Made of joy and of strife  

Like a symphony played  

By the passing parade  

It's the music of life. 

 

Flieht heraus aus der Stadt, 

voll Begierde und Neid, 

ohne Herz und Verstand, 

ohne helfende Hand, 

voll von menschlichem Leid. 

 

It's a beautiful noise  

And it's a sound that I love  

And it makes me feel good  

Just like a hand in a glove  

Yes it does  

yes it does. 

 

Flieht heraus aus der Stadt, 

zeigt, dass ihr auf Ihn hört, 

dass ihr noch nicht verlor’n, 

von der Weltlust betört: 

Nein, nicht ihr, 

nein, nicht ihr! 

 

What a beautiful noise  

Comin' into my room  

And it's beggin' for me  

Just to give it a tune. 

 

Seine göttliche Stadt 

steht schon lange bereit, 

und Er lädt uns jetzt ein, 

Seine Bürger zu sein. 

 

 

Neil Diamond 

 
 


