
I love a rainy night 
 

Wir siegen in der Schlacht 

Well, I love a rainy night 

I love a rainy night 

I love to hear the thunder 

Watch the lightning 

When it lights up the sky 

You know it makes me feel good 
 

Oft hab‘ ich es schon gezeigt, 

was wir haben für ’ne Zeit: 

die Jahre, die beschrieb in 

Visionen 

jener Jünger, 

der da hieß Johannes. 

Well, I love a rainy night 

It's such a beautiful sight 

I love to feel the rain on my face 

Taste the rain on my lips 

In the moonlight shadow 
 

Er beschreibt eine Schlacht, 

eine geistige Nacht, 

die unsre Welt befällt wie ein Krebs, 

der sich ausbreitet schnell, 

unaufhörlich wachsend. 

Showers washed all my cares away 

I wake up to a sunny day 

'Cos I love a rainy night 

Yeah, I love a rainy night 

Well, I love a rainy night 

Well, I love a rainy night, ooh-ooh 
 

Doch der „Krebs“ bringt nicht den Tod, 

wenn wir rufen zu dem Gott! 

Wir siegen in der Schlacht! 

Ja, wir siegen in der Schlacht! 

Denn das wäre doch gelacht, 

bei Jesu großer Macht, uuh-uuh! 

I love a rainy night 

I love a rainy night 

I love to hear the thunder 

Watch the lightning 

When it lights up the sky 

You know it makes me feel good 
 

Wir siegen in der Schlacht, 

denn Jesus hat die Macht, 

Er kann uns Kindern geben, 

was die Welt uns 

verweigert, weil wir nicht 

zum Satan beten. 

Well, I love a rainy night 

It's such a beautiful sight 

I love to feel the rain on my face 

Taste the rain on my lips 

In the moonlight shadows 
 

Wir siegen in der Schlacht, 

denn auch wir haben die Macht, 

einander beizusteh’n, wenn der Feind 

uns wieder entzwei’n will, 

wir halten fest zusammen! 

Puts a song in this heart of mine 

Puts a smile on my face every time 

'Cos I love a rainy night 

Yeah, I love a rainy night 

Ooh, I love a rainy night 

Yeah, I love a rainy night, ooh-ooh 
 

 

 

Leute, gebt euch nun die Hand! 

Habt ihr die Gefahr erkannt? 

Wir siegen in der Schlacht, 

wenn jeder in der Nacht 

sein Geisteslicht anmacht 

mit Jesu Gottesmacht, uuh-uuh! 

Showers washed all my cares away 

I wake up to a sunny day 

'Cos I love a rainy night 

Yeah, I love a rainy night 

Well, I love a rainy night 

I love a rainy night 

 

Werft die Sorgen all‘ auf Gott, 

Er ist Helfer in der Not! 

Wir siegen in der Schlacht, 

ja, wir siegen in der Schlacht, 

denn das wäre doch gelacht 

bei Jesu großer Macht! 



Well, I love a rainy night 

You can see it in my eyes 

Yeah, I love a rainy night 

Well, it makes me high 

Ooh, I love a rainy night 

You know I do, yeah, yeah 

I love a rainy night 
 

Gebt euch nun die Hand, 

die Gefahr ist erkannt! 

Wir siegen in der Schlacht, 

wenn man in der Nacht 

sein Geisteslicht anmacht – 

Jesus hilft dazu, oh ja! – 

mit Jesu Gottesmacht! 

I love a rainy night 

You can see it in my eyes 

I love a rainy night 

It makes me high 

Well, I love a rainy night 

And I love you, too 

Yeah, I love a rainy night 

 

Well, I love a rainy night 

 

Well, I love a rainy night 

                                                  ausblenden 

I love a rainy night… 
 

Wir siegen in der Schlacht, 

das sagt Gottes Wort. 

Wir siegen in der Schlacht, 

traut nur unsrem Gott! 

Wir siegen in der Schlacht, 

glaubt der Bibel nur! 

Ja, wir siegen in der Schlacht, 

 

oh, wir siegen in der Schlacht, 

 

ja, wir siegen in der Schlacht, 

 

wir siegen in der Schlacht… 
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