
 

Davy’s on the road again 
 

David hatte es so gut 

Davy's on the road again 

Wearin' different clothes again 

Davy's turnin' handouts down 

To keep his pockets clean 

David hatte es so gut, 

konnte singen voller Mut, 

selbst als seine Feinde ihm 

auf den Fersen war’n. 

All his goods are sold again 

His word's as good as gold again 

Says if you see Jean now ask her please 

To pity me 
 

Er hat seinen Gott gekannt, 

wenn er betend vor Ihm stand, 

und wenn Gott Geschenke macht, sind sie 

wunderschön. 

Jean and I we moved along 

Since the day - down in the hollow 

When the mind went driftin' on 

And the feet were soon to follow 
 

Tausende von Jahren schon 

ist es her, seit David gedichtet, 

doch noch heute kennen wir 

seine Worte als die Psalmen. 

Davy's on the road again 

Wearin' different clothes again 

Davy's turnin' handouts down 

To keep his pockets clean 

David hatte es so gut, 

Jahwe schenkte ihm den Mut 

und Er will dasselbe auch  

heute für uns tun. 

Sayin' his goodbyes again 

Wheels are in his eyes again 

Says if you see Jean now ask her please 

To pity me 
 

Wenn wir betend vor Ihm steh’n, 

wird Er an der Seite geh’n, 

was auch immer kommen mag, Er ist  

stets für uns da. 

Downtown in the big town 

Gonna set you back on your heels 

With a mouth full of memories 

And a lot of stickers for your windshield 

Ob in einer großen Stadt 

oder auf dem flachen Land: 

überall wo es Menschen gibt, 

ist auch Gott der Schöpfer, der sie liebt. 

Shut the door, cut the light 

Davy won't be home tonight 

You can wait till the dawn rolls in 

You won't see your Davy again 
 

Sucht Ihn nur, ruft Ihn an! 

Er kommt euch entgegen dann 

mit dem Herz voller Liebesglut, 

die sich keiner vorstellen kann. 

Davy’s on the road again 

Davy, Davy, Davy … 

Davy’s on the road again 

Again, again, again … 
 

David hatte es so gut 

David, David, David… 

David hatte es so gut 

So gut, so gut, so gut… 

Davy's on the road again 

Wearin' different clothes again 

Davy's turnin' handouts down 

To keep his pockets clean 

David hatte es so gut 

und auch Mose, Lot und Rut 

und die vielen andern Leut‘, 

die in der Bibel steh’n. 

All his goods are sold again 

His word's as good as gold again 

Says if you see Jean now ask her please 

To pity me 
 

Alle kannten ihren Gott 

als den Retter in der Not 

und das ist Er heute noch, Er will‘s 

für immer sein. 

Jean and I we moved along 

Since the day - down in the hollow 

When the mind went driftin' on 

And the feet were soon to follow 
 

Niemand braucht ihm neidisch sein, 

jenem König bei den Juden. 

Jeder kann genauso sein: 

Ein geliebtes Kind des Gottes! 

Davy's on the road again 

Wearin' different clothes again 

Davy's turnin' handouts down 

To keep his pockets clean 

David hatte es so gut: 

Als König und als Hirtenbub 

wusste er sich sicher und 

beschützt in Gottes Hand. 

Sayin' his goodbyes again 

Wheels are in his eyes again 

Says if you see Jean now ask her please 

To pity me 
 

Und es ist derselbe Gott, 

der noch retten kann in Not. 

Ruft Ihn an und bittet Ihn noch heut‘ 

um Seinen Schutz! 
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