
 

Yesterday once more 
 

Die Arche ist noch da 

When I was young 

I'd listen to the radio 

Waitin' for my favorite songs 

When they played I'd sing along 

It made me smile 
 

Für lange Zeit 

heilte er Menschen nur, 

wo er konnte im Beruf. 

Eines Tages kam der Ruf 

in Gottes Dienst. 

Those were such happy times 

And not so long ago 

How I wonder where they'd gone 

But they're back again 

Just like a long lost friend 

All the songs I love so well 
 

Schwierigkeiten räumte 

er energisch weg, 

wusste: Gott ist an der Seit‘! 

Was zu biblischer Zeit 

sich ereignet hat, 

wollte Gott uns zeigen heut‘! 

Every sha-la-la-la 

Every wo-o-wo-o 

Still shines 
 

Seine Engel führten Ron 

an den Ort, wo der Schatz 

gewart’t… 

Every shing-a-ling-a-ling 

That they're startin' to sing's 

So fine 
 

… und sie standen auch stets 

ihm für Hilfe und Schutz 

parat. 

When they get to the part 

Where he's breakin' her heart 

It can really make me cry 

Just like before 

It's yesterday once more 

(Shoobidoo wangdang 

Shoobidoo wangdang) 
 

Harte Arbeit war dran, 

aber irgendwann dann 

jubelten sie alle frei! 

Ein Freudenschrei: 

Die Arche ist noch da! 

(Ja, sie ist noch da, 

ja, sie ist noch da!) 

 

Lookin' back on 

How it was in years gone by 

And the good times that I had 

Makes today seem rather sad 

So much has changed 
 

Doch als Ron den 

Menschen es verkünden wollt‘, 

welchen Schatz Gott für uns hat, 

hielt die Welt den finst‘ren Rat, 

es durft‘ nicht sein. 

 

It was songs of love that 

I would sing to then 

And I'd memorize each word 

Those old melodies 

Still sound so good to me 

As they melt the years away 
 

Er gab nach im Wissen: 

Gott hat Seinen Plan 

und Er würd‘ zur rechten Zeit 

diese Kostbarkeit 

uns machen offenbar. 

Freut euch: nun ist es so weit! 

 

Every Sha-la-la-la 

Every Wo-o-wo-o 

Still shines 

(All the oldies but goodies) 
 

Seine Engel führten Ron 

an den Ort, wo der Schatz 

gewart’t… 

(Engel führten ihn sicher) 

Every shing-a-ling-a-ling 

That they're startin' to sing's 

So fine 
 

… und sie standen auch stets 

ihm für Hilfe und Schutz 

parat. 



All my best memories 

Come back clearly to me 

Some can even make me cry 

Just like before  

It's yesterday once more 

(Shoobidoo wangdang) 
 

Sucht die Wahrheit auch ihr, 

lasst euch nicht irreführ’n 

von den Mächten dieser Welt! 

Ich sag’s euch klar: 

Die Arche ist noch da 

(Ja, sie ist noch da!) 

Every Sha-la-la-la 

Every Wo-o-wo-o 

Still shines 
 

Eure Engel führen euch 

zu der Wahrheit, die Gott 

uns schenkt… 

Every shing-a-ling-a-ling 

That they're startin' to sing's 

So fine 
 

… wenn ihr Jesus nur folgt 

und vertraut, dass Er stets 

uns lenkt. 

Every Sha-la-la-la 

Every Wo-o-wo-o 

Still shines 
 

Eure Engel führen euch 

zu der Wahrheit, die Gott 

uns schenkt… 

Every shing-a-ling-a-ling           (ausblenden) 

That they're startin' to sing's 

So fine 
 

… wenn ihr Jesus nur folgt 

und vertraut, dass Er stets 

uns lenkt. 

  

The Carpenters 
 

 


