
 

Eleanor Rigby 

(All the lonely people) 
 

Der Todesengel 

(Keiner kennt die Stunde) 

Ah, look at all the lonely people 

Ah, look at all the lonely people 
 

Oh, keiner kennt den Tag, die Stunde! 

Oh, keiner kennt den Tag, die Stunde! 

Eleanor Rigby 

Picks up the rice in the church  

     where a wedding has been 

Lives in a dream 

Waits at the window 

Wearing the face that she  

     keeps in a jar by the door 

Who is it for? 
 

Der Todesengel 

ist Diener Gottes und holt 

     Menschen ab von der Welt, 

der Vorhang fällt. 

Wer dann bereit ist, 

hat gut gelebt und kann  

     fröhlich mitgeh’n an den Ort, 

der auf ihn wart’t. 

All the lonely people 

Where do they all come from? 

All the lonely people 

Where do they all belong? 
 

Keiner kennt die Stunde, 

es kann noch heute sein! 

Keiner kennt die Stunde, 

dann ist der Mensch allein. 

Father McKenzie 

Writing the words to a sermon  

     that no-one will hear 

No-one comes near 

Look at him working 

Darning his socks in the night  

     when there's nobody there 

What does he care? 
 

Wer Atheist war, 

wartet darauf, dass das Nichts 

     ihn barmherzig umfängt, 

Frieden ihm schenkt. 

Doch es kommt anders: 

Er steht beschämt und erkennt 

     in dem himmlischen Saal:  

Gott ist real! 

All the lonely people 

Where do they all come from? 

All the lonely people 

Where do they all belong? 
 

Diese armen Leute, 

sie tun mir so sehr leid! 

Diese armen Leute, 

vertan ist ihre Zeit! 

Ah, look at all the lonely people 

Ah, look at all the lonely people 
 

Oh, keiner kennt den Tag, die Stunde! 

Oh, keiner kennt den Tag, die Stunde! 

Eleanor Rigby 

Died in the church and was buried  

     along with her name 

Nobody came 

Father McKenzie 

Wiping the dirt from his hands  

     as he walks from the grave 

No-one was saved 

All the lonely people  

(Ah, look at all the lonely people) 

Where do they all come from? 

All the lonely people  

(Ah, look at all the lonely people) 

Where do they all belong? 
 

Der Todesengel 

wünscht sich so sehr, dass ein jeder 

     die Wahrheit erkennt, 

Gott Vater nennt. 

In Jesus Christus 

war Er bei uns, hat die Botschaft 

     der Liebe gelehrt, 

Satan gestört. 

All ihr lieben Leute, 

(Oh, all ihr lieben armen Leute!) 

bereitet euch doch vor 

auf die Todesstunde, 

(Oh, auf die unbekannte Stunde!) 

dann zählt nur Gut und Wahr! 

  

The Beatles 

 
 


