
LIGHT IN THE DARK 
 
 
The whole world is nagging me 
Spits right into my face 
Signs of hope they can’t be seen 
Get lost in a horrible maze 
 
Who’s there to make my day 
And stop today’s dismay? 
 
Just wait for better times 
For one good ray that shines on me 
Shines on me 
 
A light in the dark 
The hope giving spark 
 
Give in to my “poor boy blues” 
Seem to pity myself 
There is nothing I could do 
But all is good that ends well 
 
It’s you who saves my day 
Who wipes all clouds away 
 
You come here just on time 
At last one ray that shines on me 
Shines on me 
 
A light in the dark 
The hope giving spark 
 
It’s you who saves my day 
Who wipes all clouds away 
 
You come here just on time 
At last one ray that shines on me 
Shines on me 
 
A light in the dark 
The hope giving spark 
 
 



EIN LICHT IN DER DUNKELHEIT     (A LIGHT IN THE DARK) 
 
 
 
 
Die ganze Welt geht mir auf die Nerven 
Spuckt mir mitten ins Gesicht 
Zeichen der Hoffnung sind nicht zu sehen 
Gehe in einem schrecklichen Irrgarten verloren 
 
Wer ist da um meinen Tag zu retten 
Und den heutigen Kummer zu beenden? 
 
Ich warte einfach auf bessere Zeiten 
Auf einen guten Strahl, der auf mich scheint, 
auf mich scheint 
 
Ein Licht in der Dunkelheit 
Der Funke, der mir Hoffnung gibt 
 
Ergebe mich meinem „Armer-Junge-Blues“ 
Scheine mich selbst zu bemitleiden 
Es gibt nicht, das ich machen kann 
Aber Ende gut, alles gut 
 
Du bist es, der mir den Tag rettet, 
der all die Wolken wegwischt  
 
Du bist genau zur rechten Zeit hergekommen 
Wenigstens ein Strahl, der auf mich scheint, 
der auf mich scheint 
 
Ein Licht in der Dunkelheit 
Der Funke, der mir Hoffnung gibt 
 
Du bist es, der mir den Tag rettet, 
der all die Wolken wegwischt  
 
Du bist genau zur rechten Zeit hergekommen 
Wenigstens ein Strahl, der auf mich scheint, 
der auf mich scheint 
 
Ein Licht in der Dunkelheit 
Der Funke, der mir Hoffnung gibt 
 
 
 
 


