
 

 

Mull of Kintyre 

 

Freunde des Herrn 

Mull of Kintyre  

Oh, mist rolling in from the sea  

My desire is always to be here  

Oh, Mull of Kintyre 

 

Freunde des Herrn, 

sie sind zu beneiden, denn ihr 

Lebenskern ist göttlicher Friede 

und Freude im Herrn. 

 

Far have I travelled, and much have I seen  

Dark distant mountains with valleys of green  

Past painted deserts, the sunset's on fire  

As he carries me home to the Mull of Kintyre 

 

Ob hier zuhause, ob im fernen Land, 

überall wirkt sie, die göttliche Hand. 

Die Stimme Gottes ruft liebend hinaus 

zu den Kindern, dass sie wieder kommen nach Haus. 

 

Mull of Kintyre  

Oh, mist rolling in from the sea  

My desire is always to be here  

Oh, Mull of Kintyre 

 

 

Freunde des Herrn, 

sie wissen vom Sinn ihres Lebens 

im Herrn und was auch geschieht, 

sie sind Freunde im Herrn. 

 

Sweep through the heather like deer in the glen  

Carry me back to the days I knew then  

Nights when we sang like a heavenly choir  

Of the life and the times of the Mull of Kintyre 

 

In diesen Zeiten kommt es darauf an, 

nicht zu geraten in des Teufels Bann. 

Betet zu Jesus, dass Er uns beschützt 

vor dem Feind und den Fallen, die dieser benützt. 

 

Mull of Kintyre  

Oh, mist rolling in from the sea  

My desire is always to be here  

Oh, Mull of Kintyre 

 

Freunde des Herrn, 

sie wissen vom Sinn ihres Lebens 

im Herrn und was auch geschieht, 

sie sind Freunde im Herrn. 

 

Smiles in the sunshine and tears in the rain  

Still take me back where my memories remain  

Flickering embers grow higher and higher  

As they carry me back to the Mull of Kintyre 

 

Habt keine Furcht vor der Tücke und List, 

mit der der Feind auf der Jagd nach uns ist. 

Jesus ist ja der Allmächtige Gott, 

und wer Ihn seinen Freund nennt, besiegt jede Not. 

 

Mull of Kintyre  

Oh, mist rolling in from the sea  

My desire is always to be here  

Oh, Mull of Kintyre 

 

(Mull of Kintyre…) 

Freunde des Herrn, 

sie sind zu beneiden, denn ihr 

Lebenskern ist göttlicher Friede 

und Freude im Herrn. 

 

(Freunde des Herrn…) 

 

  

 

   
 


