
 

 

 

Ginny come lately 

 

Bald wird Er kommen 

I only met you 

Just a couple of days ago. 

I only met you 

And I want your loving so –  

 

Ginny come lately, 

Sweet sweet as can be, 

You may have come lately, 

But Ginny come lately, 

You're the one for me. 

 

 

Als Lamm war Er einst da, 

doch nun kommt Er zurück. 

Der Löwe Judas wird 

entscheiden das Geschick. 

 

Bald wird Er kommen, 

nun ist es so weit! 

Doch nur Seine Frommen 

in Seine Welt kommen - 

haltet euch bereit! 

 

 

I only had to see 

The sunlight in your hair. 

Your soft soft silhouette 

To know I'd always care –  

 

Ginny come lately, 

Sweet sweet as can be, 

You may have come lately, 

But Ginny come lately, 

You're the one for me. 

 

 

Wir töten Kinder und  

wir finden nichts dabei. 

Und auch die Alten 

fühl‘n sich nicht mehr wirklich frei. 

 

Bald wird Er kommen 

und halten Gericht! 

Macht weich eure Herzen 

und lindert die Schmerzen! 

Folgt dem Satan nicht! 

 

You only had to smile, 

A little smile, 

Nothing more than look at me. 

You only had to smile 

And in a little while 

I was dream-in' recklessly. 

 

Was ist nur mit uns los, 

mit unser’m Herz: 

ist da nur noch kalter Stein? 

Sind wir so mitleidlos? 

Das hätte Satan gern, 

doch das gönnen wir ihm nie! 

 

I only met you 

Just a couple of days ago. 

And oh, my love for you 

Has no more room to grow – 

 

Ginny come lately, 

My dreams come true. 

You may have come lately, 

But Ginny come lately, 

I'm in love with you. 

 

 

Wir stehen auf jetzt 

und wir wehren uns mit Macht! 

Denn keiner von uns 

will dort landen in der Nacht. 

 

Bald wird Er kommen 

und halten Gericht. 

Er wird unterscheiden, 

wer Glück und wer Leiden 

sich hat zugericht’t. 
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