
 

Sound of Silence 

 

Vor deinem Gott werd‘ stille 

 
Hello darkness my old friend 

I’ve come to talk with you again 

because a vision softly creeping 

left its seeds while I was sleeping 

and the vision 

that was planted in my brain 

still remains 

within the sound of silence 

 

Gott hört zwar gerne ein Gebet, 

wenn man anbetend vor Ihm steht. 

Doch besser noch ist es, mal still zu sein, 

dich einfach nur an deinem Gott zu freu’n 

und zu lauschen, 

was Er dir zu sagen hat. 

Hör den Rat: 

Vor deinem Gott werd‘ stille! 

 

In restless dreams I walked alone 

narrow streets of cobblestone 

neath the halo of a streetlamp 

I turned my collar to the cold and damp 

when my eyes were stabbed  

by the flash of a neon light 

that split the night 

and touched the sound of silence 

 

So viele Menschen beten nur 

aus Eigeninteresse pur. 

Sie wollen leben wie die Könige 

dabei bedenken doch nur wenige, 

wie sich Jesus 

auf der Welt verhalten hat. 

Hör den Rat: 

Vor deinem Gott werd‘ stille! 

 

And in the naked light I saw 

ten thousand people maybe more 

people talking without speaking 

people hearing without listening 

people writing songs 

that voices never sheared 

and no one dared 

disturb the sound of silence 

 

Die größten Narren dieser Welt 

denken, mit ihrem vielen Geld, 

sie könnten auf den Gott verzichten leicht 

und alles selber besser richten gleich. 

Doch wohin 

hat uns dieser Wahn gebracht? 

In die Nacht! 

Vor deinem Gott werd‘ stille! 

 

Fool said I you do not know 

silence like a cancer grows 

hear my words and I might teach you 

take my arms and I might reach you 

but my words 

like silent raindrops fell 

and echoed in the wells of silence 

 

Verlasst euch doch nicht auf Gewalt! 

Kein Raub und Reichtum gibt euch Halt. 

Wie schnell kann’s geh‘n, dass Menschen nicht mehr sind? 

Warum seid ihr denn nur so taub und blind? 

Wacht doch auf! 

Hört auf Jesus, Er ist Gott. 

Auch in Not: 

Vor deinem Gott werd‘ stille! 

 

And the people bowed and prayed 

to the neon god they’d made 

and the sign flashed out its warning 

in the words that it was forming 

and the sign said the words of the prophets  

that are written on the subway walls 

and tenement halls 

and whispered in the sound of silence 

 

Auch wenn man es nicht immer denkt: 

Gott ist es, der das Weltall lenkt. 

Und wer sein Leben ganz fest auf Ihn baut 

sich Ihm mit Haut und Haaren anvertraut, 

wird erleben, 

wie die Feinde untergeh’n - 

er bleibt steh’n. 

Vor deinem Gott werd‘ stille! 
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