Psychobabble

Babbel-babbel

Tell you 'bout a dream that I have every night
Tell you 'bout a dream that I have every night

Dies ist eine Warnung von dem Gott, der uns schuf!
Dies ist eine Warnung von dem Gott, der uns schuf…

It ain't Kodachrome and it isn't black and white
Take me for a fool if you feel that's right
Well, I'm never on my own
But there's nobody in sight

…an Christen mit der Gabe, in Zungen zu red’n!
Lest mal eure Bibel und lest sie sehr genau!
Denn Paulus hat erklärt,
wie wir soll‘n auferbau’n.

I don't know why I'm scared of the lightning
Trying to reach me
I can't turn to the left or the right

An dem ersten Tag dieser Gabe
lauschten Fremde
und sie sollten alles versteh‘n,

I'm too scared to run and I'm too weak to fight
But I don't care it's all
Psychobabble rap to me
(Psychobabble)

was erzählt wurd‘ über den Heiland.
Fremdsprachen warn’s und nicht
Babbel-babbel ohne Sinn.
(Babbel-babbel)

Tell you 'bout a dream that I have every night
It's in Dolby stereo but I never hear it right

Auch wenn ihr jetzt sagt: „Es ist ’ne geistige Sprach‘,
mein Gott versteht es schon, wenn ich darin beten mag.“

Take me for a fool, well, that's all right
Well, I see the way to go but there isn't any light

Aber in der Bibel stehen Regeln dafür,
lest sie doch einmal nach, öffnet keinem die Tür,

I don't know why I'm scared of the lightning
Trying to reach me
Help me to find what I don't wanna know

der die göttlichen Gaben missbrauchen
und euch bös will!
Ohne dass jemand sie übersetzt,

You're taking me there but I don't wanna go
I don't care it's all psychobabble rap to me

sagt Gottes Wort, sollt ihr das niemals tun,
sonst wird es nur Babbel-babbel ohne Sinn!

(Psychobabble, all psychobabble
Psychobabble, all psychobabble)

Alle babbeln, nur babbel-babbel!
Alle babbeln, nur babbel-babbel!

I don't care it's all psychobabble rap to me

Sonst wird es nur Babbel-babbel ohne Sinn!

You're readin' my mind you won't look in my eyes
You say I do things that I don't realize
But I don't care it's all psychobabble rap to me

Nur in Gemeinde soll es gescheh‘n
schön ordentlich, dass alle versteh’n,
weil Übersetzer Gottes Wort auch gleich erklär’n.

(Psychobabble, all psychobabble
Psychobabble, all psychobabble)

Nicht nur babbeln, nur babbel-babbeln!
Nicht nur babbeln, nur babbel-babbeln!

You're lighting a scene that's faded to black
I threw it away 'cause I don't want it back
But I don't care it's all psychobabble rap

Dann fließt der Segen Gottes zu euch,
freut euch schon mal auf Sein lichtes Reich!
Jesus wartet lange schon auf euch!
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