
 

 

The thunder rolls 
 

Die Sanduhr 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 

 

Schon seit alten Zeiten 

gab’s Sünde auf der Welt, 

doch was jetzt auf der Erde läuft, 

Früheres in’n Schatten stellt! 

Man raubt uns die Freiheit, 

die Gott uns schenken wollt’. 

Krankheit ist der Sündenbock, 

der daran schuld sein soll, 

doch die Sanduhr läuft, 

ja, die Sanduhr 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 

 

Haufenweise Lügen 

werden zelebriert, 

vom Morgen bis zum Untergang 

wird Panik nur geschürt. 

Doch es gibt auch Menschen, 

die die Wahrheit seh’n, 

hört euch ihre Worte an, 

dann werdet ihr versteh’n, 

und die Sanduhr läuft, 

ja, die Sanduhr 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 

 

Die Sanduhr läuft, 

das End‘ ist nah, 

bald ist der Gott 

als Richter da! 

Wer Unrecht tut, 

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 

 

Ohne Gott hat keiner 

ein Paradies erricht’t, 

das ist stets gescheitert, 

denn wir können’s nicht! 

Ja, wir brauchen Jesus 

und die Gotteskraft, 

dass der Feind uns nicht besiegt 

mit der dunklen Macht, 

doch die Sanduhr läuft, 

ja, die Sanduhr 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 

 

Die Sanduhr läuft, 

das End‘ ist nah, 

bald ist der Gott 

als Richter da! 

Wer Unrecht tut, 

sehe sich vor! 

Denn das Gericht 

steht vor dem Tor. 
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