Il pescatore

Endzeit-Leute

All'ombra dell'ultimo sole
s'era assopito un pescatore
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso.

Wenn ich am Abend manchmal singe
von all den schlimmen Erdendingen,
weiß ich: Wir sind die Endzeit-Leute,
wollten von Gott erzählen heute.

Venne alla spiaggia un assassino
due occhi grandi da bambino
due occhi enormi di paura
eran gli specchi di un'avventura.

Denn grade weil die Welt so finster,
braucht sie die wahren Gotteskinder,
die Ihn bekennen alle Tage,
auch in der allergrößten Plage!

E chiese al vecchio dammi il pane
ho poco tempo e troppa fame
e chiese al vecchio dammi il vino
ho sete e sono un assassino.

Satan hat uns in seinen Klauen,
will unsern Untergang bald schauen.
Die bei ihm sind, woll’n sich beeilen
und seine Macht dann mit ihm teilen.

Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno
non si guardò neppure intorno
ma versò il vino e spezzò il pane
per chi diceva ho sete e ho fame.

Aber in Wahrheit hat der Gott
immerhin noch das letzte Wort,
und in der Bibel steht’s geschrieben,
dass Seine Leut‘ am Ende siegen!

E fu il calore di un momento
poi via di nuovo verso il vento
davanti agli occhi ancora il sole
dietro alle spalle un pescatore.

Zwar wird es schwer, ich weiß es wohl,
hab‘ selber Schmerzen mir geholt,
doch in der Ewigkeit wird’s schön,
das werdet ihr noch alle seh’n, …

Dietro alle spalle un pescatore
e la memoria è già dolore
è già il rimpianto d’un aprile
giocato all'ombra d’un cortile.

…wenn in der Endzeit ihr ertragt,
was euch der Feind auch geben mag,
doch er hat nur noch kurze Zeit,
bis Jesus kommt in Herrlichkeit!

Vennero in sella due gendarmi
vennero in sella con le armi
chiesero al vecchio se lì vicino
fosse passato un assassino.

Ja, Jesus kommt in Herrlichkeit,
freut euch und macht euch nun bereit!
Seht, dass ihr Seine Stimme hört
und jeder sich von Sünd‘ bekehrt!

Ma all'ombra dell'ultimo sole
s'era assopito il pescatore
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso.

Ja, Jesus kommt in Herrlichkeit,
jeder wird’s sehen zu der Zeit.
Frieden wird sein auf unsrer Erd‘,
wenn jeder zu dem Gott gehört!
Frieden wird sein auf unsrer Erd‘,
wenn jeder zu dem Gott gehört! >
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