
Rain 
 

Für Ihn 

Listen to the pouring rain 

listen to it pour 

and with every drop of rain 

you know I love you more 

Let it rain all night long 

let my love for you grow strong 

as long as we’re together 

who cares about the weather? 

 

Lange denk’ ich drüber nach, 

lange denk’ ich nach, 

immer wieder wird mir klar: 

es ist wirklich wahr. 

Er ist hier nah bei mir, 

wartet hinter jeder Tür, 

wenn ich nur für Ihn streite, 

und erst recht wenn ich für Ihn leide! 

 

Listen to the falling rain 

listen to it fall 

and with every drop of rain 

I can hear you call 

call my name right out loud 

I can hear above the clouds 

and I’m here among the puddles 

you and I together huddle 

Listen to the falling rain 

listen to the rain 

 

Lange muss ich warten noch, 

lange dauert’s noch, 

doch in meine Seele scheint 

schon Sein Licht hinein. 

Er ruft mich in dem Geist, 

der die rechten Wege weist, 

und ich will Ihm gerne folgen, 

Er muss nur die Kraft mir borgen 

damit ich Sein Licht ertrag’, 

damit ich’s ertrag’. 

 

It’s raining, it’s pouring 

the old man is snoring 

went to bed and he bumped his head 

couldn’t get up in the morning 

 

Mein Jesus ist nahe, 

welch eine Gnade! 

Ganz unverdient, hat Er Schuld gesühnt, 

ist bei uns alle Tage. 

 

Listen to the falling rain 

listen to it fall 

and with every drop of rain 

I can hear you call 

call my name right out loud 

I can hear above the clouds 

and I’m here among the puddles 

you and I together huddle 

Lange denk’ ich drüber nach, 

lange denk’ ich nach. 

Wie kann ich euch zeigen klar: 

ihr seid in Gefahr? 

Eilt zu Ihm, heute noch, 

denn der Feind lauert doch, 

er würd’ uns so gern zerstören, 

wenn wir auf sein Wort nur hören, 

Listen to the falling rain 

listen to the rain 

Listen to the pouring rain 

listen to the rain 

 

denn der Teufel hasst uns sehr, 

ja er hasst uns sehr. 

Denn der Teufel hasst uns sehr, 

ja er hasst uns sehr. 

 

Listen to the falling rain 

listen to the rain 

Listen to the pouring rain 

listen to the rain 

Rain…. 

 

Lange denk’ ich drüber nach, 

lange denk’ ich nach. 

Wie kann ich euch zeigen klar: 

ihr seid in Gefahr? 

Uuuh… 

It keeps on falling 

it keeps on falling, yeah yeah yeah 

Listen to the rain 

on my window pane 

Oh listen to the rain 

on my window pane 

Listen to the rain (4 x) 

 

 

 

 

 

 

 

  

José Feliciano 

 
 


