
 
 
 

All I have to do is dream 

 

Neujahrslied 
 

Dream  
dream dream dream dream  
dream dream dream  
when I want you … in my arms  
when I want you … and all your charms  
whenever I want you  
all I have to do … is dream 

Freunde,  
meine lieben Freunde,  
heut‘ wünsch‘ ich 
fürs nächste Jahr … euch allezeit 
das Beste nur. … Macht euch bereit, 
dass Gott euch bald segnet,  
hört nur nicht auf … zu träumen 

dream dream dream  
when I feel blue …  in the night  
and I need you … to hold me tight  
whenever I want you  
all I have to do … is dream 
 

von dem Glück! 
Er will uns gut … in allem nur 
und Er kennt wohl … die beste Spur, 
wir brauchen nur folgen  
Ihm und Seinem Wort … in allem! 
 

I can make you mine  
taste your lips of wine  
any time night or day  
only trouble is gee wiz  
I'm dreaming my life away 
 

Er kann alles tun, 
wenn man Ihm vertraut. 
Und wenn ihr Ihm gehört, 
sorgt Er wunderbar – himmlisch!, 
denn Ihm ist nichts verwehrt. 
 

I need you so … that I could die  
I love you so … and that is why  
whenever I want you  
all I have to do … is dream  
dream dream dream … dream  
 

Er liebt uns so, … Er nahm das Kreuz. 
Er liebt uns so, … und so ist heut‘ 
der Übergang möglich 
aus dem Erdenwahn … hinüber 
in das Licht der Himmelsbahn. 

I can make you mine  
taste your lips of wine  
any time night or day  
only trouble is gee wiz  
I'm dreaming my life away 
 

Wartet nicht zu lang, 
niemand weiß, wann er 
diese Welt einst verlässt. 
Dann braucht ihr Ihn sehr, glaubt mir!, 
sonst sitzt im Finstern ihr fest! 

I need you so … that I could die  
I love you so … and that is why  
whenever I want you  
all I have to do … is dream  
dream dream dream 

Ihr braucht Ihn so, … denn ohne Ihn 
seid ihr verlor’n. … Deshalb seid klug: 
kommt in Seine Arme, 
Er wartet schon so lang … auf euch, 
will euch segnen! 

Dream … dream dream dream  
dream … dream dream dream 
 

Segnen, … immer segnen! 
Segnen, … immer segnen! 
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