Muss i denn, muss i denn
zum Städtele hinaus

Wisst ihr schon, wisst ihr schon

Muss i denn, muss i denn
zum Städtele hinaus, Städtele hinaus
und du, mein Schatz, bleibst hier?
Wenn i komm, wenn i komm,
wenn i wieder, wieder komm’,
wieder, wieder komm’,
kehr i ein, mein Schatz, bei dir.

Wisst ihr schon, wisst ihr schon,
dass der König wiederkommt, König wiederkommt
und macht die Erde neu?
Seid bereit, seid bereit,
jener Tag ist nicht mehr weit,
Tag ist nicht mehr weit,
kommt zu Ihm und bleibt Ihm treu!

Kann i gleich nit allweil bei dir sein,
han i doch mein Freud’ an dir.
Wenn i komm, wenn i komm,
wenn i wieder, wieder komm’,
wieder, wieder komm’,
kehr i ein, mein Schatz, bei dir.

Jesus ist der König in dem All,
unser Schöpfer, unser Herr!
Wenn Er kommt, wenn Er kommt,
wenn Er wieder, wieder kommt,
wieder, wieder kommt,
jubeln Seine Freunde sehr!

Wie du weinst, wie du weinst,
wenn i wandern muss, wandern muss,
wie wenn d’Lieb jetzt wär’ vorbei!
Sind da drauß’, sind da drauß’
auch der Mädele viel, Mädele viel,
lieber Schatz, i bleib dir treu!

Wisst ihr schon, wisst ihr schon,
dass der Feind verloren hat, Feind verloren hat
seit dem Kreuz auf Golgatha?
Wer ihm folgt, wer ihm folgt,
kriegt die Strafe auch mit ab, Strafe auch mit ab
beim Gericht am finstern Tag.

Denk du nit, wenn i en andre seh’,
ja, dann sei mei Lieb’ vorbei:
sind da drauß’, sind da drauß’
auch der Mädele viel, Mädele viel,
lieber Schatz, i bleib dir treu!

Schaut doch hin, was heute wird gespielt
auf der armen kleinen Erd‘!
Gottes Wort, Gottes Wort
soll euch Lebensregel sein, Lebensregel sein,
dann wird Seligkeit gewährt.

Übers Jahr, übers Jahr,
wenn man Träubele schneid’t, Träubele schneid’t,
stell’ i hier mi wiedrum ein.
Bin i dann, bin i dann
dein Schätzele noch, Schätzele noch,
so soll die Hochzeit sein.

Wisst ihr schon, wisst ihr schon,
wer die Lieb‘ erfunden hat, Lieb‘ erfunden hat
und die Weisheit obendrauf?
Auch die Macht, auch die Macht
liegt in Gottes Händen nur, Gottes Händen nur
der die Schöpfung hält im Lauf.

Übers Jahr, da ist mei Zeit vorbei,
ja, da g’hör i mein und dein,
bin i dann, bin i dann
dein Schätzele noch, Schätzele noch,
so soll die Hochzeit sein,
so soll die Hochzeit sein!

Dieser Schöpfer will uns Vater sein,
ist das nicht ’ne super Mär?
Ich geh‘ hin, ich geh‘ hin
und euch rate ich es auch, rate ich es auch,
Gotteskinder jubeln sehr,
Gotteskinder jubeln sehr!
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