Lady in black

Tiefstpunkt

She came to me one morning,
one lonely Sunday morning,
her long hair flowing
in the mid-winter wind.
I know not how she found me,
for in darkness I was walking,
and destruction lay around me
from a fight I could not win.

Ihr kommt zu mir am Morgen,
am frühen Sonntagmorgen,
gespannt hört ihr mir zu,
erwartet guten Rat.
Ich kann euch eins versichern:
Es gibt die Jenseitswelt gewiss
und Jesus ist der Herrscher,
weil Er sie geschaffen hat.

Aaah…

Aaah…

She asked me name my foe then.
I said the need within some men
to fight and kill their brothers
without thought of love or god.
And I begged her give me horses
to trample down my enemy,
so eager was my passion
to devour this waste of life.

Die Welt ist voller Lügen,
wir werden nur manipuliert
vom Morgen bis zum Abend
und besonders in der Nacht.
Dagegen hilft nur Einer,
und das ist unser Jesus Christ,
nur Er kann uns beschützen
vor der kalten, dunklen Macht.

Aaah…

Aaah…

But she would not think of battle
that reduces men to animals,
so easy to begin and
yet impossible to end.
For she the mother of all men
had counciled me so wisely then
I feared to walk alone again
and asked if she would stay.

Am schlimmsten ist das Zeichen,
mit dem man uns jetzt chippen will,
denn damit werden sie sogar
das Denken kontrollier’n!
Nicht mal der Geist des Menschen
ist heilig für den bösen Feind,
er greift den Tempel Gottes an
und will ihn ganz zerstör‘n.

Aaah…

Aaah…

"Oh lady lend your hand," I cried,
"Oh let me rest here at your side."
"Have faith and trust in me," she said
and filled my heart with life.
There is no strength in numbers.
Have no such misconceptions.
But when you need me be assured
I won't be far away.

Die Menschheit ist am Tiefstpunkt,
wenn nicht einmal das Denken mehr
im Willen und in eigener
Entscheidungsfreiheit liegt.
Ich weiß nicht, wo ich wäre,
wenn nicht Jesus mich beschützte
und ihr braucht Ihn genauso,
dass der Tod euch nicht besiegt!

Aaah…

Aaah…

Thus having spoke she turned away
and though I found no words to say
I stood and watched until I
saw her black cloak disappear.
My labor is no easier,
but now I know I'm not alone.
I find new heart each time I think
upon that windy day.
So if one day she comes to you
drink deeply from her words so wise.
Take courage from her as your prize
and say hello for me.

So kann ich euch nur raten:
Nehmt niemals dieses Zeichen an!
Sonst geht ihr bald verloren
in dem Weltenordnungs-Wahn.
Der Körper ist nicht wichtig,
er ist ein flüchtig Werkzeug nur.
Die Seele und der Geist des Menschen
leben ewig fort.
Die Bibel warnt uns eindrucksvoll,
dass dieses Zeichen Tod nur bringt.
Drum habt den Mut, entscheidet euch
fürs ew‘ge Leben jetzt!

Aaah…

Aaah…
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