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Refrain: Hur-ra, Je-sus lebt! Er ist auf-er - stan-den von den To-ten für uns! Hur -

Hurra, Jesus lebt!
Text und Musik: Stephen Janetzko;

© Edition SEEBÄR-Musik, www.kinderlieder-und-mehr.de

Tempo: ca. 168
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ra, Je-sus lebt! Er ist auf-er - stan-den von den To-ten für uns! 1. Schau
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hin, das Grab ist leer! Da liegt er nun nicht mehr. Er
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hat es doch ver - spro - chen und nicht sein Wort ge - bro - chen!
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Refrain:
Hurra, Jesus lebt!
Er ist auferstanden von den Toten für uns!
Hurra, Jesus lebt!
Er ist auferstanden von den Toten für uns!

1. Schau hin, das Grab ist leer!
Da liegt er nun nicht mehr.
Er hat es doch versprochen
und nicht sein Wort gebrochen!

2. Jawohl, er hat's geschafft,
Gott selbst gab ihm die Kraft!
Wer Augen hat zu sehen,
der kann es jetzt verstehen!

3. Und jeder kann es sehn:
Das Wunder ist geschehn!
Der Herr ist auferstanden,
da wir ihn nicht mehr fanden.

4. Gepriesen sei mein Gott!
Er fürchtet nicht den Tod.
Er kann die Schuld verzeihen,
auch mich wird er befreien!
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