
 

Mighty Quinn 
 

Der Allmächtige 

Come on without 

Come on within 

You'll not see nothing like the Mighty Quinn 

Come on without 

Come on within 

You'll not see nothing like the Mighty Quinn 

 

Kennst du Ihn schon? 

Weißt du Bescheid? 

Er zeigt sich grade, der Allmächtige. 

Suche nach Ihm 

mit aller Kraft! 

Er will dich segnen, der Allmächtige! 

 

Everybody's building 

Ships and boats 

Some are building monuments 

Others dummy pound notes 

Everybody's in dispair 

Every girl and boy 

But when Quinn the eskimo gets here 

Everybody's gonna jump for joy 

 

Seitdem es Menschen gibt 

auf dieser Erd‘, 

haben sie den Gott gekannt 

und auch verehrt –  

manchmal recht und manchmal schlecht, 

doch jedes Herz erkennt, 

dass es Ihn gibt und dass Er uns liebt, 

auch wenn man‘s heute oft verdrängt. 

 

Come on without 

Come on within 

You'll not see nothing like the Mighty Quinn 

 

Bete zu Ihm 

mit Lob und Preis –  

Er will dich segnen, der Allmächtige! 

 

I like to go just like the rest 

I like my sugar sweet 

But jumping queues and making haste 

Just aint my cup of meat 

Everyone's beneath the trees 

Feeding pigeons on a limb 

But when Quinn the eskimo gets here 

All the pigeons gonna run to him 

 

Von Anfang an hat aber auch 

der Feind die Hand im Spiel –  

er lügt uns an und macht uns weis, 

dass Gott uns gar nicht will. 

Dabei ist Er voll Lieb‘ 

für jedes Menschenkind: 

Er möchte, dass es uns gut geht 

und ein jeder seine Heimat find’t. 

 

Come on without 

Come on within 

You'll not see nothing like the Mighty Quinn 

Come on without 

Come on within 

You'll not see nothing like the Mighty Quinn 

 

Bete zu Ihm, 

werde Sein Freund! 

Er liebt dich endlos, der Allmächtige. 

Bete zu Ihm, 

mit Bitt‘ und Dank! 

Er will dich segnen, der Allmächtige! 

 

Let me do what I wanna do 

I can't decide on my own 

Just tell me where to put 'em 

And I'll tell you who to call 

Nobody can get no sleep 

Cause there's someone on everyones toes 

But when Quinn the eskimo gets here 

Everybody's gonna wanna doze 

 

In der Bibel hat der Gott 

Sein Wort uns aufbewahrt 

und auch heut‘ hat Er sich oft 

den Menschen offenbart. 

Prüfe mit wachem Geist, 

was von Ihm gegeben sein könnt‘ 

und wenn du Sein neues Wort find‘st, 

bete, dass du es auch recht erkennst! 

 

Come on without 

Come on within 

You'll not see nothing like the Mighty Quinn 

Come on without 

Come on within 

You'll not see nothing like the Mighty Quinn 

                                                      (2 x) 

Bete zu Ihm, 

rede mit Ihm! 

Er wartet längst schon, der Allmächtige. 

Bete zu Ihm, 

höre auf Ihn! 

Er will dich segnen, der Allmächtige!    (2 x) 

 

 

 

Manfred Mann’s Earth Band  
 


