Blinded by the light

Blenden kann er gut

Blinded by the light – wrapped up like a deuce
Another runner in the night. (3 x, leiser werdend)

Blenden kann er gut – der Feind hat da Übung,
seid besser auf der Hut! (3 x, leiser werdend)

Madman drummers brummers
indians in the summer
with a teenage diplomat.
In the dumps with the mumps
As the adolescent pumps
his way into his hat.
With a boulder on my shoulder
feelin' kinda older
I tripped the merry-go-round
With this very unpleasing
Sneezing and wheezing
the calliope crashed to the ground

Seit Beginn dieser Schöpfung
gibt es ihn bereits
und er trug die Fülle des Lichts
aus der Gottheit Tiefe
zu den andern Geschöpfen,
das war seine Pflicht.
Aber er wollte noch mehr:
selber sein wie Er,
der ihn doch geschaffen hat.
Und so hat ihm der Hochmut
das Licht verdunkelt,
das der Schöpfer so reichlich gab.

The calliope crashed to the ground ‘cause she was
Blinded by the light – wrapped up like a deuce
Another runner in the night. (3 x, Chor singt weiter)

Denkt daran, wenn ihr ihn heute trefft, und merkt euch:
Blenden kann er gut – der Feind hat da Übung,
seid besser auf der Hut! (3 x, Chor singt weiter)

Some silicone sister
with her manager mister
Told me I got what it takes.
She said I'll turn you on Sonny
to something strong.
play the song with the funky break.
And go-cart Mozart
was checkin' out the weather chart
to see if it was safe outside.
And little early pearly
came by in his curly wurly
And asked me if I needed a ride.

Er hat eine Weisheit,
davon hat so mancher
zeit seines Lebens geträumt.
Und doch ist es weise,
ihm nicht zu folgen,
weil man sonst das Heil versäumt.
Denn trotz seines Wissens
hat er keine Liebe,
der Stolz macht die Seele so kalt.
Und so ist sein Weltreich
bei all seinem Glanze
nur finster und voller Gewalt.

Asked me if I needed a ride and she was
Blinded by the light – wrapped up like a deuce
Another runner in the night. (2 x, Chor singt weiter)

Wenn ihr mich fragt, ich geb euch den Rat: Bedenkt es:
Blenden kann er gut – der Feind hat da Übung,
seid besser auf der Hut! (2 x, Chor singt weiter)

Madman drummers brummers
indians in the summer
with a teenage diplomat.
In the dumps with the mumps
As the adolescent pumps
his way into his hat.
With a boulder on my shoulder
feelin' kinda older
I tripped the merry-go-round
With this very unpleasing
Sneezing and wheezing
the calliope crashed to the ground

Seit Beginn dieser Schöpfung
gibt es ihn bereits
und er trug die Fülle des Lichts
aus der Gottheit Tiefe
zu den andern Geschöpfen,
das war seine Pflicht.
Aber er wollte noch mehr:
selber sein wie Er,
der ihn doch geschaffen hat.
Und so hat ihm der Hochmut
das Licht verdunkelt,
das der Schöpfer so reichlich gab.

Now Scott with a slingshot
finally found a tender spot
And throws his lover in the sand.
And some bloodshot forget-me-not says
"Daddy's within car-shot.
Save the back-shot turn up the band"

Nun macht er sich auf,
unsere Welt zu unterwerfen,
aber das ficht uns nicht an.
Wir halten uns an Jesus,
Er ist stärker und weiser,
als es je ein Wesen werden kann.

Some silicone sister
with her manager mister
Told me I got what it takes.
She said I'll turn you on Sonny
to something strong.
She got down but she never got touch
she’s gonna make it through the night

Und Jesus wird siegen,
das steht in der Bibel.
Wir halten uns daran fest!
Wie ein Gott kann Er retten
wider alle Vernunft!
Kommt zu Ihm, denn Er liebt uns wirklich
und Er hilft uns durch die Nacht.

Bruce Springsteen / auch bekannt durch:
Manfred Mann’s Earth Band

