
Lieder zum Mitsingen beim
Abendklang-Podcast Kantate 2020
mit dem Gospelkombinat Nordost am 10. Mai 2020

Die beste Zeit im Jahr ist mein

1. Die beste Zeit im Jahr ist mein, da singen alle Vögelein. 
Himmel und Erde sind der voll, viel gut Gesang, der lautet wohl.

2. Voran die liebe Nach gall macht alles fröhlich überall mit ihrem lieblichen Gesang, 
des muss sie haben immer Dank.

3. Vielmehr der liebe Herre Go , der sie also geschaffen hat, 
zu sein die rechte Sängerin, der Musika ein Meisterin.

4. Dem singt und springt sie Tag und Nacht, seins Lobes sie nichts müde macht. 
Den ehrt und lobt auch mein Gesang und sagt ihm einen ewgen Dank.

Gospelchor „Gospelkombinat“: The lonesome valley

1. My brother, want to get religion? Go down in the lonesome valley.

My sister, want to get religion? Go down in the lonesome valley.
Go down in the lonesome valley,
Go down in the lonesome valley, my Lord!
Go down in the lonesome valley to meet my Jesus there.

2.  … oh, feed on milk and honey.

3. … oh, John he write the le er.

4.  … and Mary and Martha read’em.

Ins Wasser fällt ein Stein, Durch Hohes und Tiefes Nr. 305

 1. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, s ll, und leise,
und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise.
Wo Go es große Liebe in einen Menschen fällt,
da wirkt sie fort in Tat und Wort, hinaus in unsre Welt.

2. Ein Funke, kaum zum sehn, en acht doch helle Flammen,
und die im Dunkeln stehn, die ru  der Schein zusammen.
Wo Go es große Liebe in einem Menschen brennt,
da wird die Welt vom Licht erhellt, da bleibt nichts, was uns trennt.

3. Nimm Go es Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn,
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn.
Und füllt sie erst dein Leben und setzt sie dich in Brand,
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Go  füllt dir die Hand.



Gospelchor „Gospelkombinat“:  God got plenty o’room

God got plenty o’room, got plenty o’room, way in the kingdom.
God got plenty o’room, my Jesus say, way in the kingdom.

1. Brethren, I have come again to help you all to pray and sing.

2. Many weeks and days have passed since we met together last.

3. Prayer makes the darkest cloud withdray, prayer climbed the ladder Jacob saw.

4. Daniel’s wisdom I may know, Stephen’s faith and spirit sure.

5. There’s a school on earth begun, supported by the Holy One.

6. Soon we lay our schoolbooks by and shout salva on as we fly.


