
 

 

The thunder rolls 
 

Der Countdown läuft 

Three thirty in the morning  

Not a soul in sight  

City's lookin' like a ghost town  

On a moonless summer night  

Raindrops on the windshield  

There's a storm moving in  

He's headin' back from somewhere  

That he never should have been  

And the thunder rolls  

And the thunder rolls 

 

Babel hieß die Stätte, 

wo man hat rebelliert, 

man wollte in den Himmel bau’n, 

die Schöpfung ruinier’n. 

Aber Gott allmächtig, 

Er schritt dagegen ein, 

hat den Plan zunicht‘ gemacht, 

und heut‘ wird’s auch so sein, 

denn der Countdown läuft, 

ja, der Countdown läuft! 

Every light is burnin'  

In a house across town  

She's pacin' by the telephone  

In her faded flannel gown  

Askin' for a miracle  

Hopin' she's not right  

Prayin' it's the weather  

That has kept him out all night  

And the thunder rolls  

And the thunder rolls 

 

Heute ist es Technik, 

die uns verbessern soll: 

„Menschengeist im Internet, 

das würd‘ Rekorde hol’n!“ 

Größenwahn plagt die Welt, 

fallt nicht darauf rein! 

So genial wie Gotteswerk 

wird Technik niemals sein! 

Und der Countdown läuft, 

ja, der Countdown läuft! 

The thunder rolls  

And the lightnin' strikes  

Another love grows cold  

On a sleepless night  

As the storm goes on  

Out of control  

Deep in her heart  

The thunder rolls 

 

Der Countdown läuft, 

bleibt Gott jetzt treu! 

Jesus kommt bald, 

macht alles neu. 

Wer Satan dient, 

sehe sich vor! 

Denn das Gericht 

steht vor dem Tor. 

She's waitin' by the window  

When he pulls into the drive  

She rushes out to hold him  

Thankful he's alive  

But on the wind and rain  

A strange new perfume blows  

And the lightnin' flashes in her eyes  

And he knows that she knows  

And the thunder rolls  

And the thunder rolls 

 

Unsere Genetik 

zerschneiden sie eiskalt, 

sie bauen andre Teile ein: 

„Schau’n wir mal, ob’s hält!“ 

Ruft da kein Gewissen: 

„Nein, das darfst du nicht!?“ 

Ist die Seel‘ schon abgestumpft 

und hört die Stimme nicht? 

Doch der Countdown läuft, 

ja, der Countdown läuft! 

The thunder rolls  

And the lightnin' strikes  

Another love grows cold  

On a sleepless night  

As the storm goes on  

Out of control  

Deep in her heart  

The thunder rolls 

 

Der Countdown läuft, 

bleibt Gott jetzt treu! 

Jesus kommt bald, 

macht alles neu. 

Wer Satan dient, 

sehe sich vor! 

Denn das Gericht 

steht vor dem Tor. 

  

Garth Brooks 

 
 


