
 

It never rains in  

Southern California 

 

Warum liebt ihr denn den Tod  

mehr als das Leben? 

Got on board a west bound 747 

Didn't think before deciding what to do 

Oh, they talked about their tunities 

TV breaks and movies 

I'm true, sure I'm true 

 

Ihr dürft glauben, dass ich meine Fehler habe, 

mehr als mir vor meinem Jesus lieb sein kann! 

Doch Er führt mich Seine Pfade, 

heilt auch jeden Schaden, 

den je ich angericht’t. 

 

Seems it never rains in southern California 

Seems I often heard that kind of talk before 

It never rains in California 

But girls don't they warn ya 

It pours, man it pours 

 

Warum liebt ihr denn den Tod mehr als das Leben? 

Warum glaubt ihr lieber Lügen und Betrug, 

als den wahren Gott zu sehen, 

Ihm jetzt beizustehen 

in Treu‘ und in der Pflicht? 

 

Out of work, I'm out of my head 

Out of selfrespect, I'm out of bread 

I'm underloved, I'm underfed, I wanna go home 

It never rains in California 

But girls don't they warn ya 

It pours, man it pours 

 

 

Liegt es etwa nur daran, 

dass ihr es nicht glauben könnt, 

es gäb den Gott so voller Lieb‘ und herzensgut? 

Klingt das zu schön, als dass es sein kann? 

Doch genau das ist die Wahrheit, 

es stimmt, ja es stimmt! 

 

Will you tell the folks back home, I nearly made it 

That I often don't know which one to take 

Please don't tell them how you found me 

Don't tell 'em how you found me 

Give me your pray, give me your pray 

 

Kommt zu Ihm so wie ihr seid, sagt ganz offen, 

warum ihr euren Glauben habt verlor’n. 

Denn Er weiß es sowieso schon, 

Er kennt doch alle Herzen 

und liebt, glaubt mir: Er liebt! 

 

Seems it never rains in southern California 

Seems I often heard that kind of talk before 

It never rains in California 

But girls don't they warn ya 

It pours, man it pours 

 

Diese Liebe könnt ihr niemals je ermessen, 

diese Liebe hört in Ewigkeit nicht auf! 

Er möchte euch so gern umarmen, 

schenken Sein Erbarmen, 

verzeih’n, alles verzeih’n! 
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