Jason Mraz: Lucky
CD: We Sing. We Dance. We Steal
Things.
dt. Text: Titus Reinmuth.
Öffentliche Aufführung außerhalb des
gottesdienstlichen Gebrauchs nur mit
ausdrücklicher Genehmigung.
Thema: Weihnachten
Do you hear me,
talking to you?
Across the water
across the deep, blue ocean.
Under the open sky,
oh my, baby I'm trying.
Boy I hear you
in my dreams.
I hear your whisper
across the sea.
I keep you with me
in my heart.
You make it easier
when life gets hard.
I'm lucky I'm in love with my best friend.
Lucky to have been where I have been.
Lucky to be coming home again.
Oooohhhhoohhhhohhooohhooohhooohoo

Oooohhh....

They don't know how long it takes.

Niemand weiß wie wird es heut

Waiting for a love like this.

Wird es wieder wunderschön

Everytime we say goodbye.

Jedes mal werd ich berührt

I wish we had one more kiss.

Wenn ich die Geschichte hör

I wait for you I promise you,

Ich warte schon das ganze Jahr

I will.

nur darauf

I'm lucky I'm in love with my best friend.

Sehne mich nach einem Kerzenschein

Lucky to have been where I have been.

Träume wieder von Geborgenheit

Lucky to be coming home again.

Freu mich endlich wieder hier zu sein
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I'm lucky we're in love in every way.

Sehne mich nach einer andern Welt

Lucky to have stayed where we have stayed

ahne schon, was diese Nacht erhellt

Lucky to be coming home someday.

Gott zieht endlich wieder bei uns ein

And so I'm sailing

Könnt ihr’s hören

through the sea.

es wird erzählt

To an island

könnt ihr sehen

where we'll meet.

was geschieht

You'll hear the music,

ihr werdet staunen

feel the air.

mit jedem Lied

I put a flower

gleich erklingt schon

in your hair.

die Musik

And though the breeze is

Ja ich hör’ es

through trees.

in meinen Träumen

Move so pretty

ja ich seh’ es,

you're all I see.

kann es schon ahnen

As the world keep

seh ein Zeichen

spinning round

hör ein Wort

You hold me

Gott hält mich

right here right now.

an diesem Ort

I'm lucky I'm in love with my best friend.

Sehne mich nach einem Kerzenschein

Lucky to have been where I have been.

Träume wieder von Geborgenheit

Lucky to be coming home again.

Freu mich endlich wieder hier zu sein

I'm lucky we're in love in every way.

Sehne mich nach einer andern Welt

Lucky to have stayed where we have stayed

ahne schon, was diese Nacht erhellt

Lucky to be coming home someday.

Gott zieht endlich wieder bei uns ein

Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh

Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh
ooh
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