Ashes to Ashes
Taste the poison
Feel that this is life
Hallowed be the game
Of life and innocence
God's waiting for him
Join us at the road to fate
There are no two paths
Feel the pain
Which steps into his life
Agony
He'll be crucified
Death awaits
Knocking at his door
Agony
Leave him
The clock will strike the end
Hell or Heaven
Reflect and fade away
Ashes to ashes, dust to dust
The life clock strikes and you obey
Like a candle light that fades
Ashes to ashes, dust to dust
When the life clock strikes you will obey
Time isn't here to stay
Ashes to ashes, dust to dust
The life clock strikes and you obey
Light shows the right way
Morning is whispering in my head
Too late to say goodbye
Too late
The last breath is done
Deliverance and all
He's born to find this end
I am the one
The one who's calling
Obey my call to the cemetary
And don't be afraid
To step into the dark
Be sure that my voice
Will take you home
Ashes to ashes, dust to dust
The life clock strikes and you obey
Like a candle light that fades
Ashes to ashes, dust to dust
When the life clock strikes you will obey
Time isn't here to stay
No hope he'd waited so long
This can't be God's will
He surrendered long ago
There was no real chance
Ashes to Ashes, and dust will be dust
Ashes to ashes, you all will be dust again
The clock had struck the end
Up to heaven
Reflexions fade away
Ashes to ashes, dust to dust
The life clock strikes and you obey
Like a candle light that fades
Ashes to ashes, dust to dust
When the life clock strikes you will obey
Time isn't here to stay
Ashes to ashes, dust to dust
The life clock strikes and you obey
Light shows th right way
Taste the poison
Feel that this is life
Hallowed be the game

Asche zu Asche
Koste das Gift
Fühle, das dies Leben ist
Geheiligt sei das Spiel
Von Leben und Unschuld
Gott wartet auf ihn
Schließt euch unserem Weg zum Schicksal an
Es gibt keine zwei Pfade
Fühle den Schmerz
Der in sein Leben tritt
Todesangst
Er wird gekreuzigt werden
Der Tod wartet
Klopfend an seiner Tür
Todesangst
Lasst ihn
Die Uhr wird die letzte Stunde schlagen
Hölle oder Himmel
Widerstrahlen und verblassen
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Die Uhr des Lebens schlägt und du gehorchst
Wie ein Kerzenlicht, das erlischt
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Wenn die Uhr des Lebens schlägt wirst du gehorchen
Die Zeit ist nicht hier, um zu bleiben
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Die Uhr des Lebens schlägt und du gehorchst
Licht weist den rechten Weg
Der Morgen flüstert in meinen Kopf
Zu spät um auf Wiedersehen zu sagen
Zu spät
Der letzte Atemzug ist getan
Erlösung und alles
Er ist geboren, um dieses Ende zu finden
Ich bin der Eine,
der Eine, der (dich) ruft
Folge meinem Ruf zum Friedhof
Und hab keine Angst
In die Dunkelheit zu treten
Sei dir gewiss, dass meine Stimme
Dich heimbringen wird
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Die Uhr des Lebens schlägt und du gehorchst
Wie ein Kerzenlicht, das erlischt
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Wenn die Uhr des Lebens schlägt wirst du gehorchen
Die Zeit ist nicht hier, um zu bleiben
Keine Hoffnung, er hatte so lange gewartet
Das kann nicht Gottes Wille sein
Er hat vor langem aufgegeben
Es gab keine echte Chance
Asche zu Asche, und Staub wird Staub sein
Asche zu Asche, ihr werdet alle wieder zu Staub
Die Uhr hatte das Ende geschlagen
Auf in den Himmel
Reflexionen schwinden
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Die Uhr des Lebens schlägt und du gehorchst
Wie ein Kerzenlicht, das erlischt
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Wenn die Uhr des Lebens schlägt wirst du gehorchen
Die Zeit ist nicht hier, um zu bleiben
Asche zu Asche, Staub zu Staub
Die Uhr des Lebens schlägt und du gehorchst
Licht weist den rechten Weg
Koste das Gift
Fühle, das dies Leben ist
Geheiligt sei das Spiel
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March of Time
Hours of lust and hours of tears passing by before my eyes
Today, tomorrow, yesterday… one life
Days of joy, days of sadness come and go to pass me by
A month, a year, one hundred years, they fly
Ohh, one day I will be gone to lead another life
Ohh, and this world will stop to turn around with me
'cause
Time… marches
Time… marches
On without us all, never stops, yes
Time… marches
Time… marches
On and on and on, flies eternally

Marsch der Zeit
Stunden der Lust und Stunden der Tränen ziehen an meinen Augen vorüber
Heute, morgen, gestern... ein Leben
Tage der Freude, Tage der Traurigkeit kommen und gehen an mir vorüber
Ein Monat, ein Jahr, Einhundert Jahre, sie vergehen wie im Fluge
Ohh, eines Tages werde ich fort sein um ein anderes Leben zu führen
Ohh, und diese Welt wird aufhören sich mit mir zu drehen
Denn
Zeit... marschiert
Zeit... marschiert
Weiter ohne uns alle, stoppt niemals, ja
Zeit... marschiert
Zeit... marschiert
Weiter und weiter und weiter, fliegt ewiglich

Times of peace, times if fight, constant movement is our life
Can't stop no more, not until… we die
We long for more… eternity, and maybe there's another life
This one is short, no matter how you try

Zeit des Friedens, Zeit des Kampfes, ständige Bewegung ist unser Leben
Können nicht mehr stoppen, nicht bis... wir sterben
Wir sehnen uns nach mehr... Ewigkeit, und vielleicht gibt es ein anderes Leben
Dieses hier ist kurz, ganz egal wie man es versucht

Ohh, but never give up all the hope to lead a good life
No, don't waste your given time to make things worse

Ohh, aber gib niemals die ganze Hoffnung auf, ein gutes Leben zu führen
Nein, verschwende nicht deine dir gegebene Zeit um die Dinge schlimmer zu
machen

Time… marches
Time… marches
On without us all, never stops, yes
Time… marches
Time… marches
On and on and on, flies eternally
Please, please help me see, the best way to be
Make a change and we, live eternally
No more wasted years, no more wasted tears
Life's too short to cry, long enough to try
Time… marches
Time… marches
On without us all, never stops, yes
Time… marches
Time… marches
On and on and on, flies eternally

Zeit... marschiert
Zeit... marschiert
Weiter ohne uns alle, stoppt niemals, ja
Zeit... marschiert
Zeit... marschiert
Weiter und weiter und weiter, fliegt ewiglich
Bitte, bitte hilf mir, den besten (Lebens)Weg zu erkennen
Mach' eine Änderung, und wir leben ewig
Keine verschwendeten Jahre mehr, keine verschwendeten Tränen mehr
Das Leben ist zu kurz um zu weinen, (aber) lange genug um es zu versuchen
Zeit... marschiert
Zeit... marschiert
Weiter ohne uns alle, stoppt niemals, ja
Zeit... marschiert
Zeit... marschiert
Weiter und weiter und weiter, fliegt ewiglich
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