
 

Rocky Mountain music 
 

Lasst uns Lieder singen 

Back upon an old dirt road  

     next to a swamp full of toads 

Was a slanted wood shack  

     with three little kids and a mama 

Papa died in '63  

     left little Jenny and me 

To plant those taters and  

     pull up another tomorrow 
 

Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, 

     worum’s in diesem Lied geht. 

Ich muss zugeben, dass 

     unser Gott schon auch mal streng ist. 

Er will Musik ganz für sich, 

     exklusiv nur für sich. 

Nur für Ihn soll’n wir singen, 

     Dank und Ehre Ihm bringen. 

Rocky mountain music 

Fills my memory 

Rocky mountain music 

Papa can I hear you playing for me 
 

Lasst uns Lieder singen, 

Gott zu loben immerdar! 

Lasst uns Ehre bringen 

Ihm als Seine Kinderschar! 

Little brother was never quite right,  

     he used to sit on the floor in the sunlight 

Play with the dust  

     that danced on the beams in the window 

M‘ sister had to cook and clean,  

     'cause momma she got sick and lean 

Sometimes I think  

     she just died away missing papa 
 

Wie soll Musik der Zukunft sein? 

     Wir halten Sangesworte rein, 

erzählen von Gott 

     und freuen uns an Seiner Schöpfung. 

Wir leben nach der Bibel nun, 

     wollen nach Gottes Ordnung tun 

und all das klingt 

     auch wider in unseren Liedern. 

Rocky mountain music 

Fills my memory 

Rocky mountain music 

Mama can I hear you singing to me 
 

Lasst uns Lieder singen, 

Gott zu loben immerdar! 

Lasst uns Ehre bringen 

Ihm als Seine Kinderschar! 

Well, everything has changed today  

     m‘ little brother he was taken away 

M‘ sister, she married a soldier  

     and lives in Toledo 

And me I'm in a Nashville bar  

     I've never been so far 

From that old gravel road  

     and the rivers that run through my memory 
 

Doch eines darf weiter klingen, 

     wenn jemand will von Liebe singen, 

denn Liebe hat uns 

     der Gott ja selber gegeben. 

Ich freue mich auf diese Zeit 

     und mach‘ mich schon mal bereit: 

Ich nehm‘ Lieder von heut‘ 

     und schenk‘ sie dem Schöpfer wieder! 

Rocky mountain music 

Fills my memory 

Rocky mountain music 

Brother can I hear you calling me 
 

Lasst uns Lieder singen, 

Gott zu loben immerdar! 

Lasst uns Ehre bringen 

Ihm als Seine Kinderschar! 

Rocky mountain music 

Fills my memory 

Rocky mountain music 

Papa can I hear you playing for me 
 

Lasst uns Lieder singen, 

Gott zu loben immerdar! 

Lasst uns Ehre bringen 

Ihm als Seine Kinderschar! 
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