
 

It never rains in  

Southern California 

 

Kalifornien 

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 

 

Zieht doch weg vom unterhöhlten Kalifornien! 

Bald wird es mit lautem Tosen untergeh’n. 

Wie oft muss euch Gott noch warnen, 

halten Sein Erbarmen, 

wie lang? Ja, wie lang? 

 

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 

 

Kennt ihr nicht die Story von der Stadt Gomorrha? 

Wisst ihr nicht, dass Gott die Menschen retten wollt‘? 

Doch viele mochten Ihm nicht glauben, 

die Blinden und die Tauben 

im Geist, arm im Geist. 

 

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 

 

 

Nur den Tod konnten sie erben, 

ja, sie mussten alle sterben. 

Sie hatten ihre Lebenskraft falsch benutzt! 

Und ihr tut vieles, was sie taten, 

lasst euch deshalb raten: 

Kehrt um, kehrt doch um! 

 

 

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 

 

Denkt jetzt nicht an eure teuren Erdengüter 

und die Arbeit, die ihr dafür leisten musst’t. 

Jetzt geht es um eure Seelen: 

Wird euch bald schon fehlen 

das Heil? Fehlt euch das Heil? 

 

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 

 

Bitte macht doch nicht den Fehler wie Gomorrha! 

Hört auf Gott und wendet euch Ihm wieder zu! 

Denn Er will uns doch bewahren 

vor den Todsgefahren. 

Kehrt um, kehrt doch um! 
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