
 

All you need is love 
 

Er ist unser Gott 

(Love, love, love 

Love, love, love 

Love, love, love) 

 

(Hört mir zu, 

schaut mich an, 

hört mir zu!) 

There's nothing you can do that can't be done 

Nothing you can sing that can't be sung 

Nothing you can say  

     but you can learn how to play the game 

It's easy 

 

Die Menschheit versucht es ja schon lang, 

doch Frieden hält leider niemals an. 

Kein Jahrhundert vergeht, 

     wo kein Soldatenfriedhof entsteht: 

Warum nur? 

Nothing you can make that can't be made 

No one you can save that can't be saved 

Nothing you can do  

    but you can learn how to be you in time 

It's easy 

 

Ich schätze, es liegt wohl daran, 

dass wir Gott rausgeworfen hab’n, 

nicht mehr hör’n 

     auf die genialen Lehren 

von Jesus. 

All you need is love 

All you need is love 

All you need is love, love 

Love is all you need 

 

Er ist unser Gott, 

Er ist unser Gott! 

Er ist unser Schöpfer 

und wir brauchen Ihn. 

(Love, love, love 

Love, love, love 

Love, love, love) 

 

(Hört mir zu, 

schaut mich an, 

hört mir zu!) 

All you need is love 

All you need is love 

All you need is love, love 

Love is all you need 

 

Er ist unser Gott, 

Er ist unser Gott! 

Er ist unser Schöpfer 

und wir brauchen Ihn. 

Nothing you can know that isn't known 

Nothing you can see that isn't shown 

Nowhere you can be  

    that isn't where you're meant to be 

It's easy 

 

Doch es ist noch nicht zu spät, 

wenn ihr nun mit Jesus geht! 

Kehrt jetzt um und 

     lebt, wie Er es von uns will, 

Jesus! 

All you need is love 

All you need is love 

All you need is love, love 

Love is all you need 

 

Er ist unser Gott, 

Er ist unser Gott! 

Er ist unser Schöpfer 

und wir brauchen Ihn. 

All you need is love (all together now) 

All you need is love (everybody) 

All you need is love, love 

Love is all you need 

Love is all you need 

Love is all you need 

Love is all you need...               (hier ausblenden) 

                                      (den Rest wegschneiden) 

 

(She loves you, yeah, yeah, yeah) 

 

 

Er ist unser Gott (singt es alle mit!) 

Er ist unser Gott (laut und deutlich!) 

Er ist unser Schöpfer 

und wir brauchen Ihn 

und wir brauchen Ihn 

und wir brauchen Ihn 

und wir brauchen Ihn… 

  

The Beatles 

 
 


