
 

Holly holy 
 

Gott ist heilig 

Holly holy eyes 

Dream of only me 

Where I am, what I am, what I believe in 

Holly holy 
 

Wie ist unser Gott? 

Lest’s in Seinem Buch! 

Doch der Mensch wird Ihn nie ganz verstehen: 

Gott ist heilig. 

 

Holly holy dream 

Wanting only you 

And she comes and I run just like the wind will 

Holly holy 

 

Weisheit, Liebe, Macht, 

Friede und das Recht: 

Es wär‘ schön wie’s Paradies mit unserm Schöpfer: 

Gott ist heilig. 

 

(Sing) Sing a song 

(Sing) Sing a song of songs 

(Sing) Sing it out 

Sing it strong (Sing, sing, sing, sing) 

Yeah 

Yeah 
 

(Singt) Singt ein Lied! 

(Singt) Singt ein Lied für Ihn! 

(Singt) Singt es laut! 

Lasst es hör’n! (Singt, singt, singt, singt) 

Ja! 

Ja! 

Call the sun in the dead of the night 

     And the sun's gonna rise in the sky 

Touch a man who can't walk upright 

     And that lame man, he's gonna fly 

And I fly 

And I fly 
 

Und vor zweitausend Jahren hat 

     Jesus Christus es uns gelehrt, 

wie ein jeder ein Gotteskind 

     werden kann nur auf dieser Erd‘, 

ja nur hier, 

ja nur hier! 

 

Holly holy love 

Take the lonely child 

And the seed, let it be full with tomorrow 

Holly holy 
 

Jesus ist der Gott, 

kommt in Seinen Arm! 

Seine Lieb‘ ist so groß, Er will verzeihen 

jede Sünde. 

(Sing) Sing a song 

(Sing, Sing) Sing a song of songs 

(Sing) Sing it out 

Sing it strong (Sing, sing, sing, sing) 

Yeah 

Yeah 
 

(Singt) Singt ein Lied! 

(Singt) Singt ein Lied für Ihn! 

(Singt) Singt es laut! 

Lasst es hör’n! (Singt, singt, singt, singt) 

Ja! 

Ja! 

Call the sun in the dead of the night 

     And the sun's gonna rise in the sky 

Touch a man who can't walk upright 

      And that lame man, he's gonna fly 

And I fly, yeah 

And I fly 
 

Was vor zweitausend Jahr‘n geschah, 

     hat ein Echo in Ewigkeit. 

Jener Mann an dem Kreuzesstamm 

     war Gott im Menschenkleid: 

Jesus Christ, ja, 

Jesus Christ! 

Holly holy dream 

Dream of only you 

Holly holy sun 

Holly holy rain                          (ausblenden) 

Holly holy love 
 

Weisheit, Liebe, Macht, 

Friede und das Recht: 

Heilig ist der Gott! 

Heilig ist der Gott! 

Heilig ist der Gott! 

  

Neil Diamond 

 
 


