
 

With a little luck 

 

Gottes neues Wort 

With a little luck we can help it out 

We can make this whole damn thing work out 

With a little love we can lay it down 

Can't you feel the town exploding? 
 

Habt ihr schon entdeckt, was der Herr getan, 

damit Schluss ist mit all dem falschen Wahn? 

Gottes neues Wort hat Er uns geschenkt, 

wie Johannes schreiben durfte. 

There is no end to what we can do together 

(Together, ooh) 

There is no end 

(There is no end) 

(There is no end, ooh) 

The willow turns his back on inclement weather 

And if he can do it, we can do it just me and you 

 

Und dieses Evangelium bleibt für ewig! 

(Für ewig, uuh!) 

Von Jesus selbst! 

(Von Jesus selbst, 

von Jesus selbst, uuh!) 

Denn dieses Werk hat Er im Diktat gegeben, 

damit es rein bleibt, so rein bleibt, wie es nur geht. 

And a little luck we can clear it up 

We can bring it in for a landing 

With a little luck we can turn it on 

There can be no misunderstanding 
 

Es ist so genial, was der Herr getan, 

denn Er nimmt sich all unsrer Fragen an. 

In dem neuen Wort lest ihr die Geschicht‘ 

von Ihm selbst ohne Missverständnis. 

There is no end to what we can do together 

(Together, ooh) 

There is no end 

(There is no end) 

(There is no end, ooh) 

The willow turns his back on inclement weather 

We can do it, just me and you 

 

Und dieses Evangelium bleibt für ewig! 

(Für ewig, uuh!) 

Von Jesus selbst! 

(Von Jesus selbst, 

von Jesus selbst, uuh!) 

Denn dieses Werk hat Er im Diktat gegeben, 

damit’s so rein bleibt, wie es nur geht. 

With a little push we could set it off 

We can send it rocketing skywards 

With a little love we could shake it up 

Don't you feel the comet exploding? 
 

Und weil ich hier steh‘ und Sein Wort verkünd‘, 

glaubt mir bitte, dass Er bald wiederkommt! 

Gottes neues Wort ist so ein Geschenk, 

nicht mit Gold aufzuwiegen! 

(With a little luck, with a little luck) 

(With a little luck, a little luck, a little luck) 

(With a little luck, with a little luck) 

With a little luck we can help it out 

(With a little luck, a little luck, a little luck) 

We can make this whole damn thing work out 

(With a little luck, with a little luck) 

With a little love we can lay it down 

(With a little luck, a little luck, a little luck) 

Can't you feel the town exploding 

(With a little luck, with a little luck) 

With a little love, baby 

(With a little luck, a little luck, a little luck) 

We could set it off, send it rocketing skywards 

(With a little luck, with a little luck) 

With a little luck we could shake it up,  

      oh yeah, yeah 

(With a little luck, a little luck, a little luck) 
 

(Ja, das Gotteswort hat ’nen dritten Teil!) 

(Oh, der dritte Teil, der dritte Teil, der dritte Teil!) 

(Ja, das Gotteswort hat ’nen dritten Teil!) 

Gottes neues Wort hat uns klargemacht, 

(Oh, der dritte Teil, der dritte Teil, der dritte Teil!) 

wie wir selbst jene Sündflut vollbracht. 

(Ja, das Gotteswort hat ’nen dritten Teil!) 

Gottes neues Wort zeigt, wer retten wollt‘, 

(Oh, der dritte Teil, der dritte Teil, der dritte Teil!) 

als Gomorrha sich den Tod geholt! 

(Ja, das Gotteswort hat ’nen dritten Teil!) 

Gottes neues Wort, Leute, 

(Oh, der dritte Teil, der dritte Teil, der dritte Teil!) 

ist ein Meisterstück, lest, was Gott selbst geschrieben! 

(Ja, das Gotteswort hat ’nen dritten Teil!) 

Gottes neues Wort, es ist so genial, 

     oh ja, ja! 

(Oh, der dritte Teil, der dritte Teil, der dritte Teil!) 

  

  



With a little luck we can help it out 

We can make this whole damn thing work out 

(With a little luck, with a little luck) 

With a little love we can lay it down 

(With a little luck, a little luck, a little luck) 

Can't you feel the town exploding? 

(With a little luck, with a little luck) 

With a little push we could set it off 

(With a little luck, a little luck, a little luck) 

We can send it rocketing skywards 

(With a little luck, with a little luck) 

With a little love we could shake it up 

(With a little luck, a little luck, a little luck) 

Don't you feel the comet exploding? 

Woh oh, woo 

 

Gottes neues Wort, lest es oft und gern, 

dann könnt ihr die Bibel verstehen. 

(Ja, das Gotteswort hat ’nen dritten Teil!) 

Gottes neues Wort spricht vom All 

(Oh, der dritte Teil, der dritte Teil, der dritte Teil!) 

und der Lebewesen Zahl. 

(Ja, das Gotteswort hat ’nen dritten Teil!) 

Doch das Beste dran ist die große Lieb‘, 

(Oh, der dritte Teil, der dritte Teil, der dritte Teil!) 

die aus jeder Seite leuchtet! 

(Ja, das Gotteswort hat ’nen dritten Teil!) 

Gottes neues Wort ist der größte Schatz, 

(Oh, der dritte Teil, der dritte Teil, der dritte Teil!) 

ich möcht‘ ihn mit euch teilen. 

Woh oh, uuh 
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