
I WANNA BE READY

Dobidoa, Dobidobidoa, Dobidobidobido.

This world is in trouble, 
it's happenin' fast
When love's growin' cold,
then things cannot last.

I just wanna be ready
for the day when Jesus comes. 
I just wanna be ready
for the day when Jesus comes. 

But people are busy,
their eyes must be blind.
They're buyin' and sellin'
and don't see the signs

I just wanna be ready....

When Noah started workin'
all his neighbours started laughin'
eatin', drinkin', partyin',
they kept wedding and divorcin',

oh yeah.
(Oh yeah---)
Mockin' him for buildin' his ark,
no drop of water could be seen.
But the story would be repeated
in the scripture you can read it.

They'll say:
(No danger)
in the minute that they die.
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It's gettin' real late,
so don't miss the cue,
I'm desperately tryin',
to get through to you.

I just wanna be ready....
Do, doa,
I just  wanna be ready,
Do, do

ICH MÖCHTE BEREIT SEIN

Diese Welt ist in Not,
es passiert ganz schnell,
wenn die Liebe erkaltet,
kann nichts mehr bestehen bleiben.

Ich möchte einfach bereit sein
für den Tag, an dem Jeus wiederkommt.

Die Leute aber haben keine Zeit,
ihre Augen müssen blind sein.
Sie kaufen und verkaufen
und sehen die Vorzeichen nicht.

Ich möchte einfach bereit sein...

Als Noah seine Arbeit begann,
fingen alle seine Nachbarn an zu lachen,
zu essen, zu trinken und zu feiern,
sie hörten nicht auf zu heiraten und sich 
scheiden zu lassen,
oh ja,

verspotteten ihn für den Bau seiner Arche
keinen Tropfen Wasser konnte man sehen.
Aber die Geschichte wiederholt sich,
in der (heiligen) Schrift kannst du es 
nachlesen.

Sie werden sagen:
Keine Gefahr!
In der gleichen Minute in der sie sterben.

Es wird wirklich spät,
also verpass den Wink nicht,
ich versuche verzweifelt,
zu dir durchzudringen.

Ich möchte eben einfach bereit sein.....


