Ghost riders in the sky

Sternentor

An old cowboy went ridin' out
one dark and windy day
Upon a ridge he rested
as he went along his way
When all at once a mighty herd
of red eyed cows, he saw
Plowing through the ragged skies
and up a cloudy draw

Sie sind so furchtbar klug wie
kaum ein Mensch auf dieser Erd‘.
Mit ihrem Weltenwissen
scheint kein Weg ihnen verwehrt.
Sie schauen zu den Sternen
und berechnen ihren Lauf
und nehmen es im Hochmut
selbst mit dem Höchsten auf.

Their brands were still on fire
and their hooves were made of steel
Their horns were black and shiny
and their hot breath he could feel
A bolt of fear went through him
as they thundered through the sky
For he saw the riders coming hard
and he heard their mournful cry

Das hatten wir doch alles schon
dereinst im Paradies,
wo Eva sich in Arroganz
zur Sünd‘ verführen ließ.
Muss es sich wiederholen,
was wir damals falsch gemacht?
Die vielen guten Lehren,
was haben sie gebracht?

Yipie I oh, yipie I ay,
ghost riders in the sky

Yippie-ei-oh, yippie-ei-ay öffnen wir das Sternentor!

Their face is gaunt, their eyes were blurred
Their shirts all soaked with sweat
He's ridin' hard to catch that herd
but he 'ain't caught 'em yet
'Cause they've got to ride forever
on that range up in the sky
On horses snorting fire
as they ride on, hear them cry

Der Schöpfer hat uns sehr viel
Seiner Weisheit heut‘ geschenkt,
doch nicht damit die Menschheit
den Planeten damit sprengt!
Kennt ihr denn keine Grenzen,
kein Gewissen und Moral?
Muss erst das Schlimmste kommen
aus dem höllischen Portal?

As the riders leaned on by him,
he heard one call his name
If you want to save your soul from hell
a riding on our range
Then cowboy change your ways today
or with us you will ride
Tryin' to catch the devil‘s herd
across these endless skies

Kein Mensch kann wissen, wer
in andren Welten auf uns schielt.
Deshalb wär es nur klug, wenn man
nicht mit dem Feuer spielt.
Doch wer nicht hören will,
muss fühlen, wenn die Folge kommt.
So hat sich unsre Neugier
ganz furchtbar schon belohnt.

Yipie I oh, yipie I ay,
Ghost riders in the sky
Ghost riders in the sky
Ghost riders in the sky

Yippie-ei-oh, yippie-ei-ay Nie wieder Sternentor!
Nie wieder Sternentor!
Nie wieder Sternentor!
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