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Digitales-Feierabendsingen am 10.03.2020 
Liederheft 

 

 

 

 
  

Wenn es euch möglich ist, würden wir uns sehr über Spenden freuen!  
 
Spendenkonto:  
Kontoinhaber: Barmbeker Verein für Kultur und Arbeit e.V.  
Iban: DE49 200 505 50 1152 210 546  

BIC: HASPADEHHXXX  

 

 
Wir bedanken und herzlichst bei unseren Förderern:  

Der Buchdrucker Baugenossenschft, der Baugenoissenschaft Denner Straße und dem 

StadtTeilRat Barmbek-Nord 
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I’m gonna sing 
Gospel 

 
1.  

I’m gonna sing when the Spirit says „Sing!“  

I’m gonna sing when the Spirit says „Sing!“  

I’m gonna sing when the Spirit says „Sing!“  

And obey the Spirit of the Lord.  

 

2. (3x) 

I’m gonna shout when the spirit says “Shout!”  

 

3. (3x) 

I’m gonna cry / 

 

4. (3x)  

I´m gona laugh  

 

5. (3x)  

I´m gonna dance  
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An der Eck steiht´n Jung mit`n TÜTELBAND 
 
An de Eck steiht ´n Jung mit´n Tüddelband 

in de anner Hand ´n Bodderbrood mit Kees,  

wenn he blots nich mit de Been in´n Tüddel kümmt  

un dor liggt he ok all lang op de Nees  

un he rasselt mit´n Dassel op´n Kantsteen  

un he bitt sick ganz geheurig op de Tung,  

as he opsteiht, seggt he: hett nich weeh doon,  

das ´n Klacks för ´n Hamborger Jung  

 

Refrain  

Jo, jo, jo, Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun,  

ruck zuck övern Zaun,  

Ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien. 

 

An de Eck steiht ´n Deern mit´n Eierkorf 

in de anner Hand ´n groote Buddel Rum  

Wenn se blots nich mit de Eier op dat Plaaster sleit  

un dor seggt dat ok al lang "bum bum".  

Un se smitt de Eiers un den Rum tosomen  

un se seggt "so'n Eiergrog den hebb ik geern"  

as se opsteiht, seggt se: "hett nich weeh doon,  

das´n Klacks för´n Hamborger Deern  

 

Refrain  
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Die Gedanken sind frei  (Deutsches Volkslied) 
 
 

 
2.  

Ich denke, was ich will  

und was mich beglücket,  

doch alles in der Still’  

und wie es sich schicket.  

Mein Wunsch und Begehren  

kann niemand verwehren,  

es bleibet dabei:  

Die Gedanken sind frei!  

 

4.  

Drum will ich auf immer  

den Sorgen entsagen  

und will mich auch nimmer  

mit Grillen mehr plagen.  

Man kann ja im Herzen  

stets lachen und scherzen  

und denken dabei:  

Die Gedanken sind frei!  

 

1. 

Die Gedanken sind frei  

wer kann sie erraten?  

Sie fliehen vorbei  

wie nächtliche Schatten.  

Kein Mensch kann sie wissen,  

kein Jäger erschießen  

mit Pulver und Blei:  

Die Gedanken sind frei!  

 

3.  

Und sperrt man mich ein  

im finsteren Kerker,  

das alles sind rein  

vergebliche Werke.  

Denn meine Gedanken  

zerreißen die Schranken  

und Mauern entzwei:  

Die Gedanken sind frei! 
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He’s got the whole world in his hands 
Traditional spiritual 

 

 

1. He’s got the whole world in his hands  

He’s got the whole world in his hands  

He’s got the whole world in his hands  

He’s got the whole world in his hands  

 

2. He’s got the tiny little baby in his hands…  

 

3. He’s got you and me, brother, in his hands…  

 

4. He’s got the son and his father in his hands…  

 

5. He’s got the mother and her daughter in his hands…  

 

6. He’s got the sun and the moon in his hands…  

 

7. He’s got everybody here in his hands…  
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Wenn ich ein Vöglein wär 
 

Wenn ich ein Vöglein wär  

und auch zwei Flügel hätt  

flög ich zu dir  

weil´s aber nicht kann sein  

weil´s aber nicht kann sein  

bleib ich allhier  

 

Bin ich gleich weit von dir  

bin ich im Traum bei dir  

und red mit dir  

wenn ich erwachen tu  

Wenn ich erwachen  

tu bin ich allein.  

 

Keine Stund in der Nacht  

da nicht mein Herz erwacht  

und an dich denkt  

dass du mir tausendmal  

dass du mir tausendmal  

dein Herz geschenkt  
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Heute an Bord, morgen geht’s fort 
Melodie aus Ungarn, Text: Paul Vollrath, 1903 

 
1. Heute an Bord, morgen geht’s fort, Schiff auf hoher See.  

Rings um uns her nur Wellen und Meer ist alles, was ich seh.  

Hell die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen!  

Mädel, schenke ein, es lebe Lieb und Wein! Leb wohl, auf Wiedersehn!  

 

2. Verschwunden der Strand, entschwunden das Land, Schiff auf hoher See.  

Rings um uns her nur Wellen und Meer ist alles, was ich seh.  

Leis die Wellen wiegen, Möwen heimwärts fliegen,  

golden strahlt die Sonn, Herzen voller Wonn, Heimatland ade!  

 

3. Im Kampfe wir sind mit Wellen und Wind auf dem Ozean.  

In Not und Gefahr sind wir immerdar stets ein ganzer Mann.  

Im Ernste wie im Scherze am rechten Fleck das Herze,  

unser schönstes Gut: frischer Seemannsmut! Herrscher auf dem Meer!  

 

4. Nimmer zurück schweift unser Blick, frischer Mut voraus!  

Ob Schnee oder Eis, ob Sonne brennt heiß, was machen wir uns draus!  

Fern die Heimat winket, Liebchens Äuglein blinket.  

Jahre komm’n und gehen, frohes Wiedersehn, Gruß, mein Heimatland!  
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Dat Du min Leevsten büst 
Niederdeutscher Volksliedklassiker 

 
1.  

Dat du min Leevsten büst, dat du woll weeßt. 

Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt,  

kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht, segg wo du heeßt.  

 

2.  

Kumm du um Middernacht, kumm du Klock een!  

Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap aleen.  

Vader slöpt, Moder slöpt, ick slap aleen.  

 

3.  

Klopp an de Kammerdör, fat an de Klink!  

Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind.  

Vader meent, Moder meent, dat deit de Wind.  

 

4.  

Kummt denn de Morgenstund, kreiht de ol Hahn.  

Leevster min Leevster min, denn mößt du gahn!  

Leevster min Leevster min, denn mößt du gahn!   
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O hängt ihn auf! 
Spottlied aus der Zeit des Vormärzes (vor 1848) 

 
1. O hängt ihn auf!- O hängt ihn auf!- O hängt ihn auf, den Kranz von Lorbeerbeeren!  
Ihn unsern Fürst! Ihn unsern Fürst! Ihn unsern Fürst, den wollen wir  
verehren!  
O hängt ihn auf – ihn unsern Fürst –  
O hängt ihn auf – ihn unsern Fürst –  
Ihn unsern Fürst! Ihn unsern Fürst, den wollen wir verehren!  
 
2. Du bist ein vie-, Du bist ein vie-, Du bist ein vielgeliebter Fürst auf Erden!  
Und auch einhund-, und auch einhund-, und auch einhundert Jahre sollst  
Du werden!  
Du bist ein Vieh - und auch ein Hund!  
Du bist ein Vieh - und auch ein Hund!  
Und auch einhundert Jahre sollst Du werden!  
 

3. O wie gemein – sam unsre Herzen schlagen!  
Siehst Du heut aus – den Worten, die wir sagen!  
 
4. O wie es riecht – nach deinem Ruhm im Lande!  
Aus Deinem Mund – kam nie ein Wort der Schande!  
 
5. O wie es glänzt – in Deinen gold‘nen Haaren!  
Vor Speck und Dreck – soll man Dich stets bewahren!  
 
6. Wir treten Dich – zu ehren heut zusammen!  
Wohl in den Leib- ern lodern helle Flammen!  
 
7. Wir brechen Dir – zum Ruhm der Feinde Speere!  
Selbst Hals und Bein – e opfern wir zur Ehre!  
 
8. O geh von uns – nicht ohne den Gedanken:  
Sobald es geht – kehr wieder heim nach Franken!  
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Kumbaya 
 

Kumbaya, my Lord, kumbaya  

Kumbaya, my Lord, kumbaya  

Kumbaya, my Lord, kumbaya, o Lord, kumbaya 

  

Someone’s singing, Lord! - Kumbaya  

Someone’s singing, Lord! - Kumbaya  

Someone’s singing, Lord! – Kumbaya, , o Lord, kumbaya  

 

Someone’s crying, Lord!- Kumbaya  

Someone’s crying, Lord!- Kumbaya  

Someone’s crying, Lord!- Kumbaya, , o Lord, kumbaya  

(…)  

Kumbaya, my Lord, kumbaya  

Kumbaya, my Lord, kumbaya  

Kumbaya, my Lord, kumbaya, o Lord, kumbaya  
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My bonnie is over the ocean 
Scottish Traditional 

 

1. My bonnie is over the ocean,  

my bonnie is over the sea.  

My bonnie is over the ocean  

Oh, bring back my Bonnie to me.  

 

Refrain:  

Bring back, bring back, 

oh, bring back my bonnie to me, to me!  

Bring back, bring back,  

oh, bring back my Bonnie to me.  

 

2. Last night as I lay on my pillow,  

last night as I lay on my bed  

Last night as I lay on my pillow  

I dreamed that my Bonnie was dead  

 

Refrain  

 

3. The winds have gone over the ocean,  

the winds have gone over the sea  

The winds have gone over the ocean  

and brought back my Bonnie to me.  
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Kein schöner Land 
Worte und Weise: Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio 

( 1803 - 1869 ) nach älteren Vorlagen gestaltet. 
 
1. 

Kein schöner Land in dieser Zeit,  

als hier das unsre weit und breit,  

|: wo wir uns finden,  

wohl unter Linden,  

zur Abendzeit! :|  

 

3. 

Dass wir uns hier in diesem Tal  

noch treffen so viel hundertmal:  

|: Gott mag es schenken,  

Gott mag es lenken,  

der hat die Gnad’. :|  

 

 2. 

Da haben wir so manche Stund’  

gesessen da in froher Rund,  

|: und taten singen,  

Die Lieder klingen  

im Eichengrund! :|  

 

4. 

Nun, Brüder, eine gute Nacht,  

der Herr im hohen Himmel wacht,  

|: in seiner Güten 

uns zu behüten,  

ist er bedacht! :|  

 



14 
 

Freude, schöner Götterfunken (Ode an die Freude) 
Text: Schiller, Musik: Beethoven 

 
1.  

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,  

Wie betreten, feuertrunken, Himmlische, Dein Heiligtum.  

Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt,  

alle Menschen werden Brüder, wo Dein sanfter Flügel weilt.  

2.  

Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein,  

wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein!  

Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund!  

Und wer’s nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund.  

3.  

Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur.  

Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr.  

Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament.  

Sphären rollt sie in den Räumen, die des Sehers Rohr nicht kennt.  
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Amazing grace 
 
 

Amazing grace, how sweet the sound,  

That saved a wretch like me!  

I once was lost, but now I am found,  

Was blind, but now I see.  

 

'Twas grace that taught my heart to fear,  

And grace my fears relieved;  

How precious did that grace appear,  

The hour I first believed!  

 

Through many dangers, toils and snares,  

I have already come;  

'Twas grace has brought me safe thus far,  

And grace will lead me home.   
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Abendlied 
Text: Matthias Claudius, Melodie: Johann Abraham Peter Schulz 

 
2.  

Wie ist die Welt so stille, 

Und in der Dämmrung Hülle  

So traulich und so hold!  

Als eine stille Kammer,  

Wo ihr des Tages Jammer Verschlafen und 

vergessen sollt.  

  

4. 

So legt euch denn, ihr Brüder,  

In Gottes Namen nieder;  

Kalt ist der Abendhauch. Verschon uns, Gott! mit 

Strafen, Und laß uns ruhig schlafen!  

Und unsern kranken Nachbar auch! 

 

 

1. 

Der Mond ist aufgegangen,  

Die goldnen Sternlein prangen  

Am Himmel hell und klar;  

Der Wald steht schwarz und schweiget,  

Und aus den Wiesen steiget  

Der weiße Nebel wunderbar. 

 

3. 

Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen,  

Und ist doch rund und schön!  

So sind wohl manche Sachen,  

Die wir getrost belachen,  

Weil unsre Augen sie nicht sehn.  

 


