
 

 

Mull of Kintyre 

 

Völker der Welt 

(Liebe zu Gott) 

 
Mull of Kintyre  

Oh, mist rolling in from the sea  

My desire is always to be here  

Oh, Mull of Kintyre 

 

Völker der Welt, 

so bunt und verschieden sind wir 

aufgestellt, doch sollen wir friedlich 

sein auf der Welt. 

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 

 

Fünf Kontinente hat unser Planet, 

tausende Sprachen, wer hat sie gezählt? 

Vielfalt hat Gott auf der Erde gemacht, 

jeder Mensch ist Ihm kostbar und bei Ihm geacht’t. 

Mull of Kintyre  

Oh, mist rolling in from the sea  

My desire is always to be here  

Oh, Mull of Kintyre 

 

 

 

Liebe zu Gott 

und daraus zum Nächsten, das ist 

Lebenszweck, drum geht diesen Weg 

der Liebe zu Gott! 

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 

 

Länder und Reiche, sie kommen und geh’n, 

Herrschaft kann niemals für ewig besteh’n. 

Menschen, strebt nicht nach der irdischen Macht, 

sondern sucht nach dem Schatz, den uns Jesus gebracht! 

Mull of Kintyre  

Oh, mist rolling in from the sea  

My desire is always to be here  

Oh, Mull of Kintyre 

 

Liebe zu Gott 

und daraus zum Nächsten, das ist 

Lebenszweck, drum geht diesen Weg 

der Liebe zu Gott! 

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 

 

Was bringt der Seele den ewigen Gewinn? 

Nicht Gut und Geld und kein weltlicher Sinn! 

Liebe nur schafft einen bleibenden Schatz, 

darum strebt doch nach ihr, wie uns Jesus gesagt! 

Mull of Kintyre  

Oh, mist rolling in from the sea  

My desire is always to be here  

Oh, Mull of Kintyre 

 

Liebe zu Gott 

und daraus zum Nächsten, das ist 

Lebenszweck, drum geht diesen Weg 

der Liebe zu Gott 

Mull of Kintyre  

Oh, mist rolling in from the sea  

My desire is always to be here  

Oh, Mull of Kintyre 

 

(Mull of Kintyre…) 

Liebe zu Gott 

und daraus zum Nächsten, das ist 

Lebenszweck, drum geht diesen Weg 

der Liebe zu Gott! 

 

(Völker der Welt…) 

 

 

 

Paul McCartney & The Wings  
 

 


