


1. CHORUS
Singet Halleluja! Singet Halleluja!
Singet Glori, Singet Halle, Singet Halleluja!

Meinsell ist so herrlich, Mein herz so viel
lieb,

Nun wunsch ich zu singen, Den engel ein lied.

Jesu, Jesu, Du salbendes oel,
Du hast, lieber heiland, Geheilet mein seel.

Geist Gottes erhatalt mich, In Jesu ganz rein,
Und sei mein beshuntzer Bis er mich hollet heim.

2. CHORUS
Halleluja, Halleluja!
Wir sind auf der reise heim.
Halleluja: Halleluja!
Wir sind auf der reise heim.

Jesu, Jesu, Brunn des lebens, Stell, ach stell
dich bei uns ein,

Das wir jetzund nicht vergebens
Wirken und beisammeii sein.

Herr, wir tragen deinen namen,
Herr, wir sind in dich gatauft,
Und du hast zu deinem samen,
Uns mit deinem blut erhauft.

Lehr uns singen, lehr uns beten,
Hauch uns an mit deinem geist.
Dasz wir vor den Fater treten,
Wie es kindlich ist und heiszt.

3. 0, wie lieblich, wie lieblich, Wie lieblich
is Jesu, or ist

Mein erloeser, mein Herr, Und mein freund.

k, Ich wehr so gehrn, Ich wehr so gehrn
Ich wehr so gehrn dort heen, Ich wehr so gehrn

woo Jesu iss,
Ich wehr so gehrn dort heen.



5. Ich weis an wenn mein glaub sich helt, Kein
feind soil mir ihn rauben,

Als burgner einer besserv welt Leb ich hier nur
im glauben,

Dot schau' ich wasz ich hier geglaubt; War ist
der mir mein erbtheil raubt,

Es ruht in Jesu henden.

Mein lebin ist ein kurzer streit, Und herrlicht
ist die krone.

Das glick der ganzen ewigkeit, Werd mir zum
frohen lohne,

Der du fuer mich den Tod geschmickt, Dorrich
deinem shield wehrd ich badect Was

Was kann mir dann nun Schaden?

6. CHORUS
Were kemmen mayer hime. Were kammen mayer hime,
Mayer, mayer, yah immer mayer hime.

monna we bist do so sees, monna seesas monna,
Ware dich ganeced dare singt gaviss Shown here

un dot Hoseonna.

Des divel's kinder sind mere find,
Wile ich sing Hoseanna, See wissen nicht
Wos deses mind, dos God mich shpised mid monna.

&2 Fry a gmaud und endlich airlaced,
Fry a gnaud und endlich airlaced,
Fry a gnaud und endlich airlaced,
Droven in nie Jerusalem.

7. Ich will in sinem dinst bliven try, bliven try,
Ich will in sinem dinst bliven try,
Ich will in sinem dinst, ja immer fart un fart,
We es mich laren tudo, des Hern wod, des Hern wod,
We es mich laren tude, des Hern wod,

8. Sist frida, frida, Ouf dem wage des labens,
Sist frida, frida, Su loben Goddes Sohn.



9. Kommt Breuxler :.:ommt, meer eilen fort,
Nach Neue -Jerusalem,
Veraiarkt elir nicht dee guildne Statt,
De dorten vor eich gliinmst.

Stracks euerie augen wendet heen,
Folgt Jesu truer lehr,
Halt wachen, betet inn dem sinn,
So fellt dee reiss nicht schwar.

Heer ist ien grosse wilderness,
Doo muessen meer noch dorrich,
Doo schmecl:t dees Himmel's Manna Seez.
Ach werdet nuht nicht meed.

Bald landen meer amm Jordon aim,
Dehr ami der stadt heen lauft,
Wehr glauben halt, derueber kann,
Das wasser selbst ihm weicht.

* * * * $ n * * * * * * * * * * * *

10. CHORUS
Blibe by Jesu, blible by Jesu,
Ehr is dare ich helfen kon,

Wen's duch olla sailen wisted,
Jesu dos do friendlich bist
Un der zuslitod waren grist en,
Unershprechilic hallic is,

Och see warden bold mid friden,
Ouse der weld gammineshoft , gayen
Und mid Jesu blood und liden,
Fest un unbavaglich stayen.

Nemond hot's noch ousega grinded
Ub ehr nuch so hogh galared
Wos de sale in Jesu finded
Dee der weld den rich encared

11. Meer dreffen ein nonder dort on,
Meer dreffen ein nonder dort on,
Bolt gayen wier heim zu glory
Un dreffen ein nonder dort on.



12. Ich will streben, nach dem leben, Wo ich selig
bin.

Ich will ringen einzudringen, Bis dasz ich gewirm.
Halt man mien, so lauf ich fort;
Bin ich matt, so ruft das wort;
Nur im hoffen fortgaloffen, Bis zum bleinod hin.

Jesu richte mein gesichte, Nur auf jenes zeil;
Lenk die schritte, stark die tritte,
wenn ich schwachheit fiehl
Locht die welt, so sprich mir zu;
Schimpft sie mien, so troste Dr,
Deine gnade diehr* gerade Mich aus ihrem spiel.

13. Sist saliges laben in miner sale Es Kommt fom
Himmel heer

Des mocht dos ich so salig feel Un minem Jesu
kare.

*********** ***************
l*f. Lobed inn, lobed ihn t

Dare sine laben fear uns gaub, lobed ihn,
Den ehr kund zu uns heerop.
Bleibt gaduldich bis ins graub,
Dare sine laben fear uns gaub, lobed ihn.

********* * * * **************
15 • Inn die ruh, inn die ruh, Inn die Himmel*

s

seese ruh,
Ich wart auf an tag, Bie mei Heiland Kommt.
Un don geh ich heem inn die ruh.

**************************
16. Un wann der kammft ferbei iss,

Geehen meer die Krohn, Geehen meer die Krohn,
Geehen meer die Krohn,
Un wann der Kammft ferbei iss,
Geehen meer die Krohn, In Neua Jerusalem.

**************************
17* Bald habens meer euberwunden,

So gehen meer inn die ruh,
Auf der andera site vom Jordon,
Iss Neua Jerusalem.



18

.

Ich weiss eine hofnung dee Gott geibt,
Sine hofnung dee ist mein;
Wine hofnung wenn de welt verheht,
See fuerd zum Himmel ein.

*************************
19. Mei seele de euberwind durich dess Lammes

Blutt. 1-iei seele de euberwind durich dess
Lammes Blutt-euberwind-euberwind-euberwind
des Lames Blutt.

*******;!:*;;*******#*******
20. Es ist ein bessern tag am Kommen,

Herlicher werd*s in Himmel sein v

Es ist ein bessern tag am Kommen Die ewighe
run.

*************************
21. Merr kummen immer naegher-naegher-naegher

Merr kummen immer naegher, Zuhr Himmilishe ruh«

* * * * * * * * *****************
22. Heerescht du nicht dee Engel Singen,

Hallelujah-Hallelujah,
Heerescht du nicht dee Engel Singen
Ehre sei zuh Gottes Lamm.

*************************
23 • Jerusalem du schane schtot

Won ziege ich zu deer ine
Woo de freelings winden wagen
Un dot is gude zu sine

******* ******************
2k. Es gait noch /Jion Halle Hallelujah

Es gait noch nia Jerusalem Halle Hallelujah.

*************************
25. Moch nur fart, hold nur on,

Fertraued nur ouf ihn.
Der Herr dare helft deer zonse gaviss,
Fertraued nur ouf ihn.

*************************



26. Yah der Herr ward deer helfen
Shtarick in Gristo arhalden
Ehr shtayed deer zu siden Ehr fierd dich zum zeal

,

***************************
27. Mine zufriedenhide Shtate mid fergnechlichkide

V/os ich nicht enderen kon,
Nem ich gaduldich on, Mine zufridenhide.

***************************
28. Nimmer, nimmer, nimmer yah nimmer ferlossen dich.

Nimmer, nimmer, nimmer ferlossen weer dich

***************************
29. My sale de wared erlaced durich des Lambes blood.

My sale de wared erlaced durich des Lambes blood.
Wared erlaced wared erlaces, wared erlaced durich

des Lambes blood.

***************************
30. Meine heimet ist nicht heer,

Meine heimet ist nicht heer,
Ich weiss eine bessere heimet als dee
Meine heimet ist nicht heer.

***************************
31. Ein feliches heil, Ein feliches heil,

In Christo, in Jesu, Ein feliches heil.

***************************
32. On dem kreitz on dem kreitz,

Will ich mich fergneen
Bis my sale run find. Iver dem Jordan driven.

********** * ****************
33. Jesu war shone mid uns, Un ehr is noch by uns

Un shr sangd ehr will si by uns bis ons end,

***************************
3*K Jesu name we sees, Fried in Himmel

Und ouf eart, Jesu name we sees
Fried in Himmel un ouf eart.

***************************
35 • Is my name gashriven dot

Ouf der side den weisen blot
In dem schanen booch des labens
Is my name gashriven dot.



36. Ich feel cbbes nyes ols we Jesu in der sale,
Ich feel ebbes nyes ols we Jesu in der sale,
Ich feels ich feels, ich feels in miner sale,
Won God raich sayend feel ich fro,
Es ist yo shone ein Himmel do,
Ich feels, ich feels, ich feels in miner sale

37* Helich helich is der Harr,
Helich helich is der Harr,
Helich heilich is der Harr.
Gailobed sei sein name.

38. Ich will shoffen Ich will shoffen
Bis ich avich sarlich vair.
Ich will shoffen, Ich will shoffen,
Den es is der mee-a-ward

a**********************
39. Bold bold, we shane

Warden me or on dem upher dot shtayen,
Bold bold, we shane
Warden meer on dem upher dot shtayen.


