Rock’n’Roll

Rettungsring

(I gave you all the best years of my life)
I can still remember when I
bought my first guitar, remember
just how good the feeling was,
put it proudly in my car
And my family listened fifty times
to my two song repertoire
And I told my Mom her only son
was gonna be a star.

Menschen, die heut‘ leben, sind
so von dir geprägt, wir sind
mit dir aufgewachsen,
haben stets mit dir gelebt.
Elvis und die Beatles und danach
so viele mehr
kennt man noch heut‘, und ihre Songs,
die lieben wir.

Bought all the Beatle records,
sounded just like hall
Bought all the old Chuck Berry's,
seventy-eights in all
And I sat by my record player
playing every note they played
And I watched them all on TV,
making every move they made.

Spätestens seit David
wissen wir’s genau:
Gott hat die Musik geschenkt,
dass wir Ihn loben laut!
Doch Rock’n’Roll wurde missbraucht
auch durch den bösen Feind,
der Gottes Ordnung will zerstör’n,
es nie gut mit uns meint.

Rock’n’Roll, I gave you
all the best years of my life
All the dreamy sunny Sundays,
all the moonlit summer nights
I was so busy in the back room,
writing love songs to you
While you were changing your direction,
never even knew
That I was always just one step behind you.

Rock’n‘Roll, der Herr selbst
schenkt dir einen Rettungsring,
oh, ergreif ihn, sei doch weise,
dass du nicht im Sumpf versinkst!
Der Schöpfer selbst in Seiner Gnade
will dich hör’n in Seinem Reich,
darum lasse dich verwandeln,
wasch den Schmutz aus deinem Kleid!
Denn verzeihen: das tut Er so gerne.

Sixty-six seemed like the year
I was really goin' somewhere
We were living in San Francisco,
flowers in our hair
Singing songs of kindness
so the world would understand
That the guys and me were something more
than just another band.

Du singst von der Liebe gern,
das kann herrlich sein,
doch sie ist von Gott gegeben,
sollte bleiben rein!
Selten nur kommt wahres Glück
aus jenem Wort „tonight“,
das du in diese Welt gebracht,
viele hast verleit’t…

And then, sixty-nine in L.A.
came around so soon
We were really making hippie,
writing lots of tunes
There we must have played the wildest thing
we had ever played
The way the crowds cried out for us
we thought we had it made.

… ihre alten Werte aufzugeb‘n
und zu rebellier’n,
die Heimat zu verlassen und
sich nicht zu genier’n.
Liebe braucht den Schutz von Regeln,
das hast du zerstört!
Mit der falschen Freiheit hast du
viele schon verführt.

Rock’n’Roll, I gave you
all the best years of my life
All the dreamy sunny Sundays,
all the moonlit summer nights
I was so busy in the back room,
writing love songs to you
While you were changing your direction,
never even knew
That I was always just one step behind you.
Doo doo doo dooooo…

Rock’n‘Roll, der Herr selbst
schenkt dir einen Rettungsring,
oh, ergreif ihn, sei doch weise,
dass du nicht im Sumpf versinkst!
Der Schöpfer selbst in Seiner Gnade
will dich hör’n in Seinem Reich,
darum lasse dich verwandeln,
wasch den Schmutz aus deinem Kleid!
Denn verzeihen: das tut Er so gerne.
Duu duu duu duuuuu…

Seventy-one in Soho,
when I saw Susan
I was trying to go it solo
with someone else's band
Then she came up to me ladylike,
I took her by the hand
And I told her all my troubles
and she seemed to understand.

Jesus war auf Erden,
ging für uns ans Kreuz,
dass wir all‘ gerettet werden,
denn Er ist unser Freund!
Musik liebt Er genau wie wir,
das kann nicht anders sein,
denn Er hat sie sich ausgedacht,
gibt im Geist sie ein.

And she followed me through London
through a hundred hotel rooms
Through a hundred record companies
who didn't like my tunes
And she followed me when finally
I sold my old guitar
And she tried to help me understand
I’d never be a star.

Lasst uns die Musik verwandeln
für unsern großen Gott!
Er hört uns gerne singen
mit Preis und Dank und Lob.
Dann darf der Rock’n’Roll bestehen
für die Ewigkeit!
Der Feind hat sich umsonst gemüht
im sinnlos-dummen Streit!

Rock’n’Roll, I gave you
all the best years of my life
All the dreamy sunny Sundays,
all the moonlit summer nights
I was so busy in the back room,
writing love songs to you
While you were changing your direction,
never even knew
That I was always just one step behind you.

Rock’n‘Roll, der Herr selbst
schenkt dir einen Rettungsring,
oh, ergreif ihn, sei doch weise,
dass du nicht im Sumpf versinkst!
Der Schöpfer selbst in Seiner Gnade
will dich hör’n in Seinem Reich,
darum lasse dich verwandeln,
wasch den Schmutz aus deinem Kleid!
Denn verzeihen: das tut Er so gerne.

Rock’n’Roll, I gave you
all the best years of my life
All the dreamy sunny Sundays,
all the moonlit summer nights
I was so busy in the back room,
writing love songs to you
While you were changing your direction,
never even knew

Rock’n‘Roll, der Herr selbst
schenkt dir einen Rettungsring,
oh, ergreif ihn, sei doch weise,
dass du nicht im Sumpf versinkst!
Der Schöpfer selbst in Seiner Gnade
will dich hör’n in Seinem Reich,
darum lasse dich verwandeln,
wasch den Schmutz aus deinem Kleid!

Rock’n’Roll, I gave you
all the best years of my life
All the dreamy sunny Sundays,
all the moonlit summer nights
I was so busy in the back room,
writing love songs to you
While you were changing your direction,
never even knew

Rock’n‘Roll, der Herr selbst
schenkt dir einen Rettungsring,
oh, ergreif ihn, sei doch weise,
dass du nicht im Sumpf versinkst!
Der Schöpfer selbst in Seiner Gnade
will dich hör’n in Seinem Reich,
darum lasse dich verwandeln,
wasch den Schmutz aus deinem Kleid!

Rock’n’Roll, I gave you
all the best years of my life
All the dreamy sunny Sundays,
all the moonlit summer nights

Rock’n‘Roll, der Herr selbst
will dich hör’n in Seinem Reich,
darum lasse dich verwandeln,
wasch den Schmutz aus deinem Kleid!
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