
Liedtexte zum Mitsingen: 21.30 Weißhofer Galerie 
 
Evangelische Kirchenchöre 
Offenes Singen mit Chorleiter Friedrich Gerber 

Alle sima da ! (3 stimmiger Kanon von Uli Führe) 

1. Alle sima da, alle sima da! Rudi rudi ralala.  

Die dicken und die dünnen und die dummen und die 

schlauen Kinder, Männer und Frauen. Ja uh ja, uh ja uh,  

so sima alle da, alle da, ja da! 

2. Alle sima weg, alle sima weg, heulen hat ja doch kein Zweck. 

Die dicken und die dünnen und die dummen und die 

schlauen Kinder, Männer und Frauen. Oh lass nach, ja nach, 

oh Schreck: Bald sima alle weg, alle weg, ja weg! 

Halleluja Halleluja  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!  

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja!  

Halleluja, Halleluja, und er regiert auf immer und ewig, denn Gott, 

der Herr regiertet allmächtig, allmächtig! Halleluja, 

Dankeschön (3 stimmiger Kanon von Uli Führe) 

Dankeschön, dankeschön, wir sagen einfach immer wieder 

dankeschön. Ja, es war schön hier ein Stück zusammen singend 

durch die Welt zu gehn! Ja, dankeschön, ja, dankeschön, es war 

wirklich wunderschön! 
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Singen macht spaß (3 stimmiger Kanon von Uli Führe) 

(1) Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja, Singen macht munter 

und Singen macht Mut!  

(2) Singen macht froh und Singen hat Charme, die Töne nehmen 

uns in den Arm.  

(3) All unsre Stimmen, sie klingen mit im großen Chor, im Klang 

der Welt. 

Bass-Ostinato 

Singen macht Spaß und Singen tut gut, Singen macht munter und 

Singen macht Mut! Ja, 

Abend ward, bald kommt die Nacht (Samuel Rottenberg) 

1. Abend ward, bald kommt die Nacht, schlafen geht die Welt; 

denn sie weiß, es ist die Wacht über ihr bestellt. 

2. Einer wacht und trägt allein ihre Müh und Plag,  

der lässt keinen einsam sein, weder Nacht noch Tag. 

3. Jesu Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun, tu mit 

Bitten dir Gewalt: Bleib bei meinem Ruhn. 

4. Wenn dein Aug ob meinem wacht, wenn dein Trost mir 

frommt, weiß ich, dass auf gute Nacht guter Morgen kommt. 


