
 

Tom, Tom, turn around 
 

Hört auf diesen Sound 
 

Tom Tom lived for all he could give 

and he stood by his father's side 

then into his world came a sweet young girl 

and he took her for his bride 

he took her for his bride. 
 

Wer jetzt lebt, kennt große Gefahr, 

die von allen Seiten droht. 

Es sind Menschen da, die wollen sogar 

einen großen Weltkrieg seh’n 

mit viel Blut und Not und Tod. 

Tom Tom turn around 

don't ever let me down 

don't ever leave my life 

Tom Tom turn around 

don't ever let me down 

take me for your wife 

please take me for your wife. 
 

Hört auf diesen Sound 

und rettet eure Seel‘n 

für eine Ewigkeit! 

Wer auf Gott vertraut, 

hat nicht auf Sand gebaut, 

wird nicht untergeh’n, 

er wird nicht untergeh’n. 

Tom Tom's called away 

but his wife says stay! 

he‘d never had to leave before 

sweet young wife only fears for the good life 

that she may see no more 

and then he hears her call. 
 

Was ich hier mein‘, 

ist nicht euer Leib, 

er ist ein reines Werkzeug nur. 

Doch eure Seel‘ könnt‘ fühlen die Höll‘, 

verlieren die Lebensspur 

für lange, lange Zeit. 

Tom Tom turn around 

don't ever let me down 

don't ever leave my life 

Tom Tom turn around 

don't ever let me down 

you can’t leave your wife 

no you can’t leave your wife. 
 

Kehrt zu Jesus um, 

am besten heute gleich, 

verliert keine Zeit! 

Kehrt zu Jesus um, 

Er wartet schon auf euch 

seit einer Ewigkeit, 

ja, seit einer Ewigkeit. 

Tom Tom returned 

but only to learn there was truth 

in the words he'd ignored 

sweet young wife found a new kind of life 

and a strong man's heart was torn 

Will he always hear that call? 
 

Es gibt einen Grund, 

dass wir auf der Erde leben  

recht oder schlecht: 

Der Schöpfer will, dass wir freiwillig und 

bewusst uns kehr’n zu Ihm, 

erkunden den großen Sinn. 

Tom Tom turn around 

don't ever let me down 

don't ever leave my life 

Tom Tom turn around 

don't ever let me down 

you can’t leave your wife 

no you can’t leave your wife. 
 

Kehrt zu Jesus um, 

am besten heute gleich, 

verliert keine Zeit! 

Kehrt zu Jesus um, 

Er wartet schon auf euch 

seit einer Ewigkeit, 

ja, seit einer Ewigkeit. 

Tom Tom's alone in a world of his own 

when he hears a new voice call 

'be my man - I'll do all that I can'. 

Is this what he's been waiting for 

will he turn and answer her call? 
 

Jesus ist da für die Menschenschar, 

nur glauben müsst ihr Ihm. 

Ruft Ihn an, der auch Wunder tun kann, 

grad‘ jetzt, wo der Feind will stör’n, 

ist Gott nur ein Gebet entfernt. 

Tom Tom turn around 

I’ll never let you down 

I’ll never leave your life 

Tom Tom turn around 

I’ll never let you down 

take me for your wife 

please take me for your wife 
 

Hört auf diesen Sound 

und rettet eure Seel‘n 

für eine Ewigkeit! 

Wer auf Gott vertraut, 

hat nicht auf Sand gebaut, 

wird nicht untergeh’n, 

er wird nicht untergeh’n. 

Tom Tom turn around 

I’ll never let you down 

I’ll never leave your life 

Tom Tom turn around 

I’ll never let you down 

take me for your wife 

please take me for your wife 
 

Hört auf diesen Sound 

und rettet eure Seel‘n 

für eine Ewigkeit! 

Wer auf Gott vertraut, 

hat nicht auf Sand gebaut, 

wird nicht untergeh’n, 

er wird nicht untergeh’n. 

And Tom Tom turned around (6x, ausblenden) 

 

Hört doch auf diesen Sound! (6x, ausblenden) 

New World 

 
 


