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1. Am Anfang war das Wort und drum herum war 

dunkle Nacht. 

Angeblich hat dann Gott mit einem Wort Licht ange-

macht. 

In welcher Sprache sprach er wohl zuerst, "Es werde 

Licht"? 

ich glaub, er denkt noch immer, wer dass glaubt, ist 

nicht ganz dicht. 

  

Refrain: 

Ja die Erde ist ne Scheibe, 

von Gott ins All gestellt - 

Wer sich am Rand bewegt, 

muss sehn, dass er nicht runterfällt. 

  

2. Gott erschuf die Welt und in Maria seinen Sohn, 

Sie wurd als Jungfrau schwanger. Das sprach der Er-

fahrung Hohn. 

Adam aß den Apfel und hat seine Frau „erkannt“… 

davon bekam sie Söhne - das glaubt keiner mit 

Verstand. 

  

Refrain 

 

3. Die Erde und was auf ihr ist, hat Gott allein ge-

macht, 

in sieben Tagen, sieben Nächten hat er das vollbracht. 

Wer will, der mag das glauben - man muss es aber 

nicht, 

weil es jeder Wissenschaft und Forschung wider-

spricht. 

  

Refrain 

 

4. Man muss nicht alles wörtlich nehmen, was man 

liest und hört. 

Es lohnt sich auch nicht, dass man über Märchen sich 

empört. 

Es reicht, wenn man sie einfach nur zur Kenntnis 

nimmt, 

und sich überzeugen kann, was falsch ist und was 

stimmt. 

  

Refrain 

 

5. Wenn man selbst sortiert, was stimmen kann und 

was stimmt nicht, 

dann kommt man aus dem Dunkel und sagt selbst: „Es 

werde Licht“ 

  

Refrain 

6. Wer sucht, wird manches finden, kriegt manchmal 

auch was raus, 

doch wer nix wissen will, der kriegt auch selten was 

heraus. 

Man kann ja viel bestreiten, sogar die Evolution. 

Doch wundern soll sich keiner, kriegt er dafür Spott 

als Lohn. 

 Refrain 

 

7. Atomabfälle strahlen nicht, das sagt ein Ingenieur, 

der mit Lügen Geld verdient - doch dann gibts ein 

Malheur. 

Strahlungswerte er sich aus der Wäsche dumm be-

guckt, 

schüttelt mit dem Kopf, dann werden Schultern nur 

gezuckt… 

  

Refrain 

 

8. VW baut tolle Autos, auch manch anderer Konzern, 

die abgasreduziert sein solln, auch solche mit nem 

Stern.  

Man kauft sie darum gerne - und wird für dumm ver-

kauft, 

belogen und betrogen, dass man sich die Haare rauft. 

Den Klimawandel gibt es nicht, den gab es auch noch 

nie… 

mal ist es warm, mal kälter - der Rest bleibt Phantasie. 

Der Meeresspiegel steigt zwar, an den Polen Eis nicht 

hält - 

holn wir die Fische aus dem Meer, sehn wir, der Pegel 

fällt. 

  

Refrain 

 

9. Man muss nicht alles wörtlich nehmen, was man 

liest und hört. 

Es lohnt sich auch nicht, dass man über Märchen sich 

empört. 

Es reicht, wenn man sie einfach nur zur Kenntnis 

nimmt, 

und sich überzeugen kann, was falsch ist und was 

stimmt. 

  

Refrain: 

Wenn man selbst sortiert, 

was stimmen kann und was stimmt nicht, 

dann kommt man aus dem Dunkel 

und sagt selbst: „Es werde Licht“ 
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