
All over the world 
 

Die Erde entlang 
 

Uuh-uuh 

Everybody all around the world 

Gotta tell you what I just heard 

There's gonna be a party all over the world 
 

Uuh-uuh 

Manchmal träum‘ ich von dem schönen Tag, 

wenn die Finsternis ein Ende hat 

und die Menschen sich glücklich in die Arme fall’n. 

I got a message on the radio 

But where it came from I don't really know 

And I heard these voices calling all over the world 
 

Jeder fühlt sich dann so leicht und frei, 

wie Verliebte auf der Wolke drei 

und es scheint, dass Engel singen nur für uns! 

All over the world,  

everybody got the word 

Everybody everywhere is gonna feel tonight 

Die Erde entlang 

nur herrlicher Klang 

und Friede und Freude, wo man Menschen sieht! 

Uuh-uuh 

Everybody walkin' down the street 

Everybody movin' to the beat 

They're gonna get hot down in the U.S.A. 

(New York, Detroit, L.A.) 
 

Uuh-uuh 

Alle die, die früher Christen war’n, 

nehmen Jesus nun noch lieber an, 

denn ihr guter Herr strahlt im hellen Licht! 

(Sonne, die das All erhellt) 

We're gonna take a trip across the sea,  

everybody come along with me 

We're gonna hit the night down in gay Paris 

(C'est la vie, having your cup of tea) 
 

Und wer zu den Juden einst gehört, 

sieht, was hat sein armes Volk verführt 

und dass ihr Messias an dem Kreuze starb. 

(Welche Lieb‘, die sich selber gibt!) 

All over the world,  

everybody got the word 

Everybody everywhere is gonna feel tonight 

 

(All over the world) 
 

Die Erde entlang 

Musik und Gesang, 

Gebete und Friede, wo man Menschen sieht! 

 

(Die Erde entlang) 

London, Hamburg, Paris, Rome,  

Rio, Hong Kong, Tokyo, 

L.A., New York, Amsterdam,  

Monte Carlo, Shard End and 
 

Und wer andern Glaubens war, 

sieht die Wahrheit sonnenklar: 

Jesus ist der Schöpfergott, 

nur bei Ihm gibt’s Himmelsbrot! 

All over the world,  

everybody got the word 

Everybody everywhere is gonna feel tonight 

Die Erde entlang 

hebt sich jede Hand, 

erklingt Gotteslob, wo man Menschen sieht! 

Uuh-uuh 

Everybody all around the world 

Gotta tell you what I just heard 

Everybody walkin' down the street 

I know a place where we all can meet 

Everybody gonna have a good time 

Everybody will shine till the daylight 
 

Uuh-uuh 

Alle dunklen Schatten müssen flieh’n, 

wenn die Seligen vorüberzieh’n. 

Jedes harte Herz wird zart und weich, 

wenn die Frohe Botschaft es erreicht. 

Ja, ich freue mich auf diese Tage, 

wenn vorüber ist die Höllenplage. 

All over the world,  

everybody got the word 

Everybody everywhere is gonna feel tonight 

Uuh 

All over the world,  

everybody got the word 

All over the world,  

everybody got the word 

All over the world,  

everybody got the word 

Die Erde entlang 

wird Jesus erkannt 

als der Gott, der Er schon immer ist und war. 

Uuh 

Die Erde entlang 

hebt sich jede Hand! 

Die Erde entlang 

Musik und Gesang! 

Die Erde entlang 

nur herrlicher Klang! 
  

Electric Light Orchestra 
 

 


