
 

 

 

Halleluja 

(deutsche Version) 
 

Halleluja, Er ist da 

Halleluja, sing ein Lied 

Halleluja, wir singen es mit 

Himmel, Land und Meer, Nacht und Wind 

Und jeder Morgen, der neu beginnt 

Alle stimmen mit uns ein, Halleluja 

 

Halleluja, Er ist da, 

Halleluja, schon unglaublich nah! 

Menschen auf der Welt, allesamt: 

freut euch, weil Er wiederkommt 

stimmt nun in den Jubel ein, Halleluja! 

 

Halleluja, Lied der Welt 

Das die Wege des Lebens erhellt 

Halleluja, so klingt und so singt es 

In unseren Herzen mit, Halleluja 

 

Halleluja, Jesus kommt! 

Und die Herzen, in denen Er wohnt 

singen fröhlich, weil sie bald erlöst sind 

von Schmerzen und Einsamkeit, Halleluja! 

 

Halleluja, tönt es laut 

Halleluja, wohin man auch schaut 

Blumen, Sonnenschein, Wald und Feld 

Und jeder Vogel am Himmelszelt 

Alle singen dieses Lied, Halleluja 

 

Halleluja, singt es laut 

und verkündet, wenn man auf euch schaut, 

dass der Herr schon steht vor der Tür 

voller Lieb‘ für uns Menschen hier 

und für die Geschöpfe all, Halleluja! 

 

Halleluja, Lied der Welt 

Das die Wege des Lebens erhellt 

Halleluja, so klingt und so singt es 

In unseren Herzen mit, Halleluja 

 

Halleluja, Gotteszeit! 

Macht euch für den König bereit! 

Halleluja, lasst uns fröhlich singen 

und Ihm Ehre bringen, Halleluja! 

 

Halleluja, danke schön 

Für die Wunder, die täglich geschehen 

Halleluja, wir wollen uns freuen 

Und mit uns die ganze Welt, Halleluja 

 

Halleluja, dankt Ihm schön 

für die Wunder, die täglich geschehen! 

Halleluja, wir wollen uns freuen 

und mit uns die ganze Welt, Halleluja! 

 

Halleluja, Lied der Welt 

Das die Wege des Lebens erhellt 

Halleluja, so klingt und so singt es 

In unseren Herzen mit, Halleluja 

 

Halleluja, Jesus kommt! 

Frieden bringt Er, wenn Er in euch wohnt! 

Halleluja, dann dürft ihr euch freuen 

und mit euch die ganze Welt, Halleluja! 

 

Halleluja, so klingt und so singt es 

In unseren Herzen mit, Halleluja 

 

Halleluja, dann dürft ihr euch freuen 

und mit euch die ganze Welt, Halleluja! 
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