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You Are the Light - 
Glaube im Gospel 
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        Übersetzungen (nicht singbar) 
 

Go Tell It On The Mountain   Geh, sag es auf dem Berge
  

Refrain:  
 
Go tell it on the mountain,  
over the hills and ev’rywhere; 
go tell it on the mountain,  
that Jesus Christ is aborn. 

 
 
Geh, sag es auf dem Berge, 
über den Hügeln und überall; 
geh, sag es auf dem Berge, 
dass Jesus Christus geboren 
ist. 
 

Strophen: 
 
1.  When I was a seeker,  

I sought both night and day, 
I asked my Lord to help me,  
and he taught me to pray. 

 

 
 

 
1. Als ich ein Suchender war, 

suchte ich nachts und auch 
am Tage. Ich bat den Herrn, 
mir zu helfen und er lehrte 
mich beten. 

 

2. ’t was in a lowly manger  
that Jesus Christ was born. 
The Lord sent down an angel  
that bright and glorious morn. 

2. Es war in einer erbärmli-
chen Krippe, dass Jesus 
geboren wurde. Der Herr 
sandte einen Engel herab, 
an diesem strahlenden 
wunderbaren Morgen. 

 

3. He made me a watchman  
upon the city wall; 
and if I am a Christian,  
I am the least of all. 

3. Er machte mich zum Wäch-
ter auf der Stadtmauer; und 
wenn ich ein Christ bin, so 
bin ich der Geringste von al-
len.  

 

Come let us sing     Komm, lasst uns singen 
 

Come let us sing     Komm, lasst uns singen 
Sing to the Lord     Singen zum Herrn 
Come let us shout      Komm, lass uns rufen 
Joyfully       in grosser Freude 
Let us give all      Lass uns ihm geben 
Our praises to Him     all unser Lob 
He's the great God     Er ist der grosse Gott 
The King of kings     der König aller Könige 
 
 
This Little Light of Mine    Dieses kleine Licht von mir 

 
This little light of mine    Dieses kleine Licht von mir, 
I'm going to let it shine    ich lasse es leuchten. 


