Lucille

So viel auf dem Spiel

In a bar in Toledo
Across from the depot
On a bar stool she took off her ring
I thought I’d get closer
So I walked on over
I sat down and asked her the name

Er warnt uns schon lange,
durch zahlreiche Stimmen,
ob Worte, ob Lieder, ob Film.
Jetzt warnt Er uns nochmal
auf allen Kanälen,
im Fernseh’n, im Radio, im Netz.

When the drinks finally hit her
She said I’m no quitter
But I finally quit living on dreams
I’m hungry for laughter
And here ever after
I’m after whatever the other life brings

Was soll Er denn noch tun,
wie oft uns noch warnen,
bis endlich wir zuhören woll’n?
Was braucht ihr für Zeichen,
womit kann Er zeigen,
dass jetzt die Entscheidungszeit für alle ist?

In the mirror I saw him
And I closely watched him
I saw how he looked out of place
He came to the woman
Who sat there beside me
He had a strange look on his face

Ihr wisst, wen ich meine:
den Gott uns’rer Väter,
der uns so beschützt und geführt.
Dem Schutz und der Führung
ist es zu verdanken,
dass heut‘ unser Land so floriert.

The big hands were calloused
He looked like a mountain
For a minute I thought I was dead
But he started shakin’
His big heart was brakin’
He turned to the woman and said:

Doch sagen wir Danke?
Oh nein, nur ganz wenige
sind sich überhaupt noch bewusst,
dass durch Seine Gnade
die Wasser nur fließen
und die Ernte so überreich sprießt.

You picked a fine time to leave me, Lucille!
With four hungry children
And a crop in the field
I’ve had some bad times
Lived through some sad times
But this time your hurting won’t heal
You picked a fine time to leave me, Lucille!

In dieser Zeit steht so viel auf dem Spiel!
Wir sind Gotteskinder,
doch wer will das noch seh‘n?
Wir wollten das Gute
und taten das Böse eilt euch, zu Jesus zu geh‘n.
In dieser Zeit steht so viel auf dem Spiel!

After he left us
I ordered more whiskey
I thought how she’d made him look small
From the lights of the bar room
To a rented hotel room
He walked without talking at all

Doch bald wird das anders,
denn Gott hat so Regeln,
bei Ihm kommen alle zum Recht.
Sogar die Dämonen
erwerben sich Anspruch,
wenn Menschen nur leben so schlecht!

She was a beauty
But when she came to me
She must have thought I’d lost my mind
I couldn’t hold her
‘Cause the words that he’d told her
Kept coming back time after time

Ich muss es euch sagen,
das ist meine Pflicht hier,
auch wenn ihr die Botschaft nicht liebt.
Bald seid ihr verloren,
es sei denn, ihr ruft Ihn,
den einzigen Retter, den’s gibt!

You picked a fine time to leave me, Lucille! …

In dieser Zeit steht so viel auf dem Spiel!
Wir sind Gotteskinder,
doch wer will das noch seh‘n?
Wir wollten das Rechte
und taten das Schlechte –
eilt euch, zu Jesus zu geh‘n!
In dieser Zeit steht so viel auf dem Spiel!

(1 x ganz, 1 x angefangen)
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