
 

 

 

Oh when the saints go 

marching in 
 

Bis der Gott uns einmal ruft 
(Vor der Entrückung) 
 

I’m following the footsteps 

of those who walked before 

and we’ll all be reuniting 

on that new world by the shore 

 

Der Gott, der einst uns Menschen 

aus Erdenboden schuf, 

freut sich darauf, dass Er bald schon 

die Seinen zu Sich ruft. 

Oh when the saints go marchin' in 

oh when the saints go marchin' in 

oh Lord I want to be in that number 

when the saints go marchin' in 

 

Bevor der Satan seine Macht 

in voller Stärke ausgebracht 

auf der armen, kleinen Erde, 

werden wir nach Haus gebracht! 

Oh when the sun refuse to shine 

oh when the sun refuse to shine 

oh Lord I want to be in that number 

when the sun refuse to shine 

 

Mir tun sie jetzt schon alle leid, 

die sie verpassen, diese Freud‘, 

weil sie es nicht glauben konnten, 

dass uns Jesus so befreit. 

Oh when the trumpet sounds its call 

oh when the trumpet sounds its call 

Lord I want to be in that number 

when the trumpet sounds its call 

 

Deshalb schließt jetzt, am besten gleich, 

den Frieden mit dem Gottesreich, 

dass ihr alle einst dabei seid, 

wenn wir sind den Engeln gleich! 

Some say this world of trouble 

is the only world we need 

but I’m waiting for that morning 

when the new world is revealed 

 

Denn Gott in Seiner Liebe 

alles reichlich gerne gibt, 

so wie einst im Paradiese, 

wo Er Adam leben ließ. 

Oh when the new world is revealed 

oh when the new world is revealed 

Lord I want to be in that number 

when the new world is revealed 

 

Warum sind viele nur so blind, 

wollen nicht werden Seine Kind‘? 

Dabei wäre das die Traumwelt, 

wo stets weht der Himmelswind! 

Yes when the saints go marchin' in 

oh when the saints go marchin' in 

Lord I want to be in that number 

when the saints go marchin' in 

 

Bis dann der Gott uns einmal ruft, 

der uns aus Erdenboden schuf, 

wollen beten wir und singen, 

bis der Gott uns einmal ruft! 
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