
 

Sundown 
 

So süß 

I can see her lyin' back in her satin dress 

In a room where ya do what ya don't confess 

Sundown ya better take care 

If I find you been creepin' 'round my back stairs 

Sundown ya better take care 

If I find you been creepin' 'round my back stairs 

 

 

Kennt ihr auch jene Lehre der neuen Zeit: 

dass die Schöpfung und Gott seien wesensgleich? 

So süß erscheint dieser Traum, 

und er schmeichelt dem Ego, man glaubt es kaum. 

So süß erscheint dieser Traum, 

doch in Wahrheit ist er nur ein leerer Schaum! 

She's been lookin' like a queen in a sailor's dream 

And she don't always say what she really means 

Sometimes I think it's a shame 

When I get feelin' better when I'm feelin' no pain 

Sometimes I think it's a shame 

When I get feelin' better when I'm feelin' no pain 

 

 

Glaubt ihr auch, dass ihr mit eurem eignen Geist 

eine Wirklichkeit schafft, die Schöpferkraft beweist? 

Das wär‘ ja herrlich und schön, 

aber leider ist davon noch nicht viel zu seh’n. 

Das wär‘ ja herrlich und schön, 

doch ich glaub‘ nicht, dass wir so etwas jemals seh’n. 

I can picture every move that a man could make 

Getting lost in her lovin' is your first mistake 

Sundown ya better take care 

If I find you been creepin' 'round my back stairs 

Sometimes I think it's a sin 

When I feel like I'm winnin' when I'm losin' again 

 

 

Wer sich hält für Gott, soll es zeigen nun 

und er soll doch gefälligst mal ein Wunder tun! 

Sonst glaube ich ihm kein Wort, 

und die Lehre ist keinen Pfifferling mir wert! 

Sonst glaube ich ihm kein Wort, 

Illusion ist das Ganze, und so grundverkehrt. 

 

I can see her lookin' fast in her faded jeans 

She's a hard lovin' woman, got me feelin' mean 

Sometimes I think it's a shame 

When I get feelin' better when I'm feelin' no pain 

Sundown ya better take care 

If I find you been creepin' 'round my back stairs 

Sundown ya better take care 

If I find you been creepin' 'round my back stairs 

 

Sometimes I think it's a sin 

When I feel like I'm winnin' when I'm losin' again 

 

 

Kennt ihr auch das Buch von dem wahren Gott 

und den Weg, den Er mit uns Menschen dort verfolgt? 

Die Bibel zeigt es euch wohl, 

prüft es nach, denn sie ist ja mit Beweisen voll! 

Die Bibel spricht über Ihn, 

Seine Liebe und Weisheit und den Lebenssinn. 

Die Bibel ist unser Buch, 

das die Wahrheit verkündet dem, der Gott nur sucht. 

 

So süß ist giftige Lehr‘, 

doch noch süßer ist Liebe von dem Himmelsherrn! 

  

Gordon Lightfoot 
 

 


