
 

I am a rock 
 

Hört jetzt auf Gott 

A winter's day 
In a deep and dark December; 
I am alone, 
Gazing from my window  
     to the streets below 
On a freshly fallen silent shroud of snow. 
I am a rock, 
I am an island. 
 

Ein neuer Tag: 
was wird er uns wohl bringen? 
Dieselben Ängste, 
wieder das Verstecken, 
     weil ihr Wahrheit liebt? 
Jesus ist es nur, der Schutz uns gibt! 
Hört jetzt auf Gott 
und Seine Freunde! 

I've built walls, 
A fortress deep and mighty, 
That none may penetrate. 
I have no need of friendship;  
     friendship causes pain. 
It's laughter and it's loving I disdain. 
I am a rock, 
I am an island. 
 

Diese Zeit: 
wir haben uns entschlossen, 
genau jetzt auf der Welt zu sein. 
Wir wollten Zeugnis geben 
     für den lieben Herrn. 
Glaubt an Ihn, denn Er hat uns so gern! 
Hört jetzt auf Gott 
und Seine Freunde! 

Don't talk of love, 
But I've heard the words before; 
It's sleeping in my memory. 
I won't disturb the slumber  
     of feelings that have died. 
If I never loved I never would have cried. 
I am a rock, 
I am an island. 
 

Verzweifelt nicht! 
Auch wenn der Feind nun stark ist, 
der Herr ist immer stärker noch! 
Jesus ist der Schöpfer, 
     Er hat all’s gemacht 
und Er hat für ewig alle Macht! 
Hört jetzt auf Gott 
und Seine Freunde! 

I have my books 
And my poetry to protect me; 
I am shielded in my armor, 
Hiding in my room,  
     safe within my womb. 
I touch no one and no one touches me. 
I am a rock, 
I am an island. 
 

Den Lebensplan 
habt ihr für euch gesehen. 
Ein jeder hat dann Ja gesagt, 
sonst würd’t ihr nicht leben 
     in Gefahrenzeit. 
Seid jetzt mutig, zieht aus in den Streit! 
Hört jetzt auf Gott 
und Seine Freunde! 

And a rock feels no pain; 
And an island never cries. 
 

Und Erlösung ist da 
seit dem Tag auf Golgatha. 
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