
 

Everyone’s a winner 

 

Jeder kann Gewinner sein 

Never could believe the things you do to me,  

Never could believe the way you are.  

Every day I bless the day that you got through to me,  

'Cause baby, I believe that you're a star. 

 

Seid ihr noch gefangen in dem Netz der Welt? 

Glaubt ihr noch die Lügen uns’rer Zeit? 

Jeden Tag erzählt man sie uns lang und breit erneut, 

damit keiner sich am Leben freut – doch: 

 

Everyone's a winner, baby, that's the truth  

(yes, the truth)  

Making love to you is such a thrill.  

Everyone's a winner, baby, that's no lie  

(yes, no lie)  

You never fail to satisfy (satisfy) 

Let’s do it again. 

 

Jeder kann Gewinner sein, kommt zu Ihm! 

(nur zu Ihm!) 

Loser gibt’s in Gottes Welten nicht. 

Kommt zu Jesus, all ihr Menschen, heute noch! 

(heute noch!) 

Seine Lieb’ ist unfassbar! (unfassbar!) 

 

Never could explain just what was happening to me,  

Just one touch of you and I'm a flame.  

Baby, it's amazing just how wonderful it is  

That the things we like to do are just the same. 

 

Habt ihr schon entdeckt, wer uns’re Welt geheim regiert, 

wer im Dunkeln seine Fäden spinnt? 

Lasst euch nicht betrügen um die eig’ne Seligkeit, 

die der Feind euch ach so gerne nimmt! 

 

Everyone's a winner, baby, that's the truth  

(yes, the truth)  

Making love to you is such a thrill.  

Everyone's a winner, baby, that's no lie  

(yes, no lie)  

You never fail to satisfy (satisfy) 

Let’s do it again. 

 

Jeder kann Gewinner sein, kommt zu Ihm! 

(nur zu Ihm!) 

Loser gibt’s in Gottes Welten nicht. 

Kommt zu Jesus, all ihr Menschen, heute noch! 

(heute noch!) 

Seine Lieb’ ist unfassbar! (unfassbar!) 

 

Alright, let's do it again. 

 

Let’s do it again, baby, oh. 

 

Let’s do it again. 

 

Nehmt euch in Acht! 

 

Nehmt euch in Acht! 

 

Nehmt euch in Acht! 

 

Everyone's a winner, baby, that's the truth  

(yes, the truth)  

Making love to you is such a thrill.  

Everyone's a winner, baby, that's no lie  

(yes, no lie)  

You never fail to satisfy (satisfy) 

Let’s do it again. 

 

Jeder kann Gewinner sein, kommt zu Ihm! 

(nur zu Ihm!) 

Loser gibt’s in Gottes Welten nicht. 

Kommt zu Jesus, all ihr Menschen, heute noch! 

(heute noch!) 

Seine Lieb’ ist unfassbar! (unfassbar!) 

 

Oh, let’s do it again. 

 

Oh, baby, let’s do it again. 

 

Let’s do it again, babe. 

 

Nehmt euch in Acht! 

 

Nehmt euch in Acht! 

 

Nehmt euch in Acht! 
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