Texte zum After Work Singing 2020 10 02
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
er bringt uns Wind, hei hussassa!
Schüttelt ab die Blätter,
bringt uns Regenwetter.
Heia hussassa, der Herbst ist da! 2X
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
er bringt uns Obst, hei hussassa!
Macht die Blätter bunter,
wirft die Äpfel runter.
Heia hussassa, der Herbst ist da!
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
er bringt uns Wein, hei hussassa!
Nüsse auf den Teller,
Birnen in den Keller.
Heia hussassa, der Herbst ist da!
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
er bringt uns Spaß, hei hussassa!
Rüttelt an den Zweigen,
Lässt die Drachen steigen
Heia hussassa, der Herbst ist da!

Amazing grace
Amazing grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.

Durch Gnade frei, wer kann 's verstehn?
Und das geschah an mir!
Einst hoffnungslos - doch nun erlöst,
einst blind - nun kann ich sehn.
Durch viel Gefahren ging mein Weg
durch Sorgen, Kamp und Not.
Die Gnade hat mich stets bewacht
Sie bringt mich heim zu Gott.

Ein Jäger aus Kurpfalz
Ein Jäger aus Kurpfalz,
der reitet durch den grünen Wald
und schießt sein Wild daher,
gleich wie es ihm gefällt.
Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei
allhier auf grüner Heid.
Auf sattelt mir mein Pferd
und legt darauf den Mantelsack,
so reit ich weit umher
von Jäger von Kurpfalz.
Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei
allhier auf grüner Heid.
Hubertus auf der Jagd,
der schoss ein' Hirsch und einen Has';
er traf ein Mägdlein an,
und das war achtzehn Jahr.
Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei
allhier auf grüner Heid.
Jetzt geh ich nicht mehr heim,
bis dass der Kuckuck kuckuck schreit,
er schreit die ganze Nacht
allhier auf grüner Heid.
Ju ja, ju ja! Gar lustig ist die Jägerei
allhier auf grüner Heid.

My Bonnie is over the ocean
My Bonnie is over the ocean,
My Bonnie is over the sea.
My Bonnie is over the ocean
Oh, bring back my Bonnie to me.
Ref:
Bring back, bring back,
Oh, bring back my Bonnie to me, to me!
Bring back, bring back,
Oh, bring back my Bonnie to me.
Bonnie to me.
Last night as I lay on my pillow,
Last night as I lay on my bed
Last night as I lay on my pillow
I dreamed that my Bonnie was dead
Ref: Bring back, bring back,
Oh, bring back my Bonnie to me, to me!
Bring back, bring back,
Oh, bring back my Bonnie to me.
The winds have gone over the ocean,
The winds have gone over the sea
The winds have gone over the ocean
And brought back my Bonnie to me.
Ref…

What a wonderful world!
I see trees of green, red roses too.
I see them blooms, for me and you.
And I think to myself
What a wonderful world.
I see skies of blue
and clouds of white.
The bright blessed day,
the dark sacred night.
And I think to myself
What a wonderful world!
The colours of the rainbow so pretty in the sky
Or also on the faces of people going by.
I see friends shaking hands,
saying "How do you do?"
They're really saying, „I love you!“
I hear babies crying,
I watch them grow.
They'll learn much more
than I'll ever know.
And I think to myself:
What a wonderful world!
Yes, I think to myself:
What a wonderful world!
Oh yeah!

Lass die Sonne in dein Herz
Ref.: Lass die Sonne in dein Herz,
Schick die Sehnsucht himmelwärts,
Gib dem Traum ein bisschen Freiheit,
Lass die Sonne in dein Herz!
Manchmal bist du traurig und weißt nicht warum.
1000 kleine Kleinigkeiten machen dich ganz stumm.
Du hast fast vergessen, wie das ist ein Mensch zu sein.
Doch: Du bist nicht allein!
Ref.: Lass die Sonne in dein Herz

Manchmal in den Nächten macht dein
Zorn dich blind,
und Gefühle sterben wie ein Kerzenlicht im Wind.
Und dein Mut vergeht dir, denn die Angst dringt in dich ein.
Doch: Du bist nicht allein!
Ref.: Lass die Sonne in dein Herz,
Schick die Sehnsucht himmelwärts,
Gib dem Traum ein bisschen Freiheit,
Lass die Sonne in dein Herz!
Du musst an dich glauben, Mitleid brauchst du keins.
Und du musst dein Leben lieben, denn du hast nur eins!
Niemals mehr im Schatten stehn geh ins Licht hinein.
Du bist nicht allein!
Ref.: Lass die Sonne in dein Herz,
Schick die Sehnsucht himmelwärts,
Gib dem Traum ein bisschen Freiheit,
Lass die Sonne in dein Herz!

Möge die Straße uns zusammenführen – Irischer Segen
Möge die Straße uns zusammenführen
und der Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Ref.: Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand. 2X
Führe die Straße, die du gehst
immer nur zu deinem Ziel bergab;
hab‘ wenn es kühl wird, warme Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Ref.: Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand. 2X
Bis wir uns mal wiedersehen,
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nie zu fest.
Ref.: Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand. 2X

Shalom chaverim
Shalom chaverim, shalom chaverim,
shalom, shalom!
Lehitraot, lehitraot,
shalom, shalom!

