Ghost riders in the sky

UFO-Geister

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

Wir schauten zu den Sternen auf,
voll Neugier fragten wir:
Sind diese Welten auch belebt,
gibt’s Menschen da und Tier‘?
Doch weil wir Gott vergessen,
darf Satan mit uns spiel’n,
schickt seine Kreaturen,
die Lügen uns erzähl’n.

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

So mancher Ufologe
hat es schon längst entdeckt,
dass Aliens sich zeigen,
doch plötzlich sind sie weg!
Und will uns einer warnen,
durchschaut den Lügenwind,
dann steh’n an seiner Haustür
die Men in Black geschwind.

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

Nehmt euch in Acht, nehmt euch in Acht!
Aliens sind Höllenbrut!

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

Nicht dass ich glauben würde,
wir wär’n im All allein.
Auf jedem Erdenkörper
soll’n Menschen sein daheim!
Doch die, die UFOs fliegen,
sind teuflischer Natur.
Sie kommen nicht von Sternen,
sie täuschen jeden nur.

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

Denn wenn ihr Gott noch treu seid,
habt Macht ihr über sie:
Sagt: Jesus ist der Herrscher,
und Er vertreibe sie!
Sie werden fliehen müssen,
wenn Gottes Licht sie seh‘n.
Ihre Tarnung endet,
wenn Gläubige versteh’n.

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

Nehmt euch in Acht, nehmt euch in Acht!
Aliens sind Höllenbrut!
Täuschen kann Satan gut!
Aliens sind Höllenbrut!
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