
Adiemus 

 

Lasset uns anbeten 

Ariadiamus late  

Ariadiamus da 

Ari a natus late adua 

 

Lasset uns anbeten Jenen, 

der uns all‘ geschaffen hat 

und die ganze Welt in Seinen Händen hält! 

Aravare tue vate 

Aravare tue vate 

Aravare tue vate late ah 

 

Seine Macht ist unbegreiflich, 

Seine Größe unbeschreiblich, 

Seine Weisheit unerforschlich wunderbar. 

Ariadiamus late  

Ariadiamus da 

Ari a natus late adua 

 

Und nach Seinem schönen Bilde 

hat Er Menschen auch geformt, 

hat uns diesen kleinen Globus anvertraut. 

Aravare tue vate 

Aravare tue vate 

Aravare tue vate late ah 

 

Wir sollten ihn gut bewahren, 

Er schützt ihn vor den Gefahren, 

und die Menschen haben Nahrung allezeit. 

Anamana coo-le ra-we 

Anamana coo-le ra 

Anamana coo-le ra-we a-ka-la 

Anamana coo-le ra-we a-ka-la 

Aya doo aye 

Anamana coo-le ra-we a-ka-la 

Aya doo ayeh 

Aya doo ayeh 

Aya doo ayeh 

 

 

Und Er gab der Erde alles, 

was der Mensch zum Leben braucht: 

Wasser, Luft und guten Boden, der uns nährt. 

Als ein guter Vater sorgte Er für uns, 

Seine Kinderschar. 

Was Er dafür von uns wollte, war nicht viel: 

ein Dankeschön, 

der Glaub‘ an Ihn, 

die Lieb‘ zu Ihm! 

 

Anamana coo-le ra-we 

Anamana coo-le ra 

Anamana coo-le ra-we a-ka-la 

Anamana coo-le ra-we a-ka-la 

Ahyadoo aheh 

Anamana cool-e ra-we a-ka-la 

Aya doo ayeh 

Aya doo ayeh 

Aya doo ayeh 

 

Jeder kennt die alte Story 

von der Schlang‘ im Paradies 

und dass ihr die Menschen so gern zugehört. 

Leider tun wir es noch heute jeden Tag, 

ja jeden Tag! 

Leider ist die Schlange heute überall, 

ja überall! 

O schaut doch hin, 

erkennt sie wohl! 

Ariadiamus late  

Ariadiamus da 

Ari a natus late adua 

 

Schaut doch hin, was jetzt im Gange, 

wohin dieser Weg uns führt, 

auf den uns die Schlange heute locken will! 

Aravare tue vate 

Aravare tue vate 

Aravare tue vate late ah 

 

Uns soll alles ganz egal sein, 

ob wir Männer oder Frau’n sind 

und in welchem Land wir war’n als kleines Kind. 



Anamana coo-le ra-we 

Anamana coo-le ra 

Anamana coo-le ra-we akala 

Anamana coo-le ra-we akala 

Aya doo aye 

Anamana coo-le ra-we akala 

Aya doo ayeh 

Aya doo ayeh 

Aya doo ayeh 

 

So will man die Menschen schwächen, 

unsere Gemeinschaft stör’n, 

dass wir gegenseitig uns nicht helfen mehr. 

Seht ihr nicht den großen Plan, uns zu zerstör’n, 

uns zu zerstör’n? 

Denkt mal nach, von wem der kommen könnte? 

Die Schlange grüßt, 

die Schlange grüßt, 

die Schlange grüßt! 

Ya-ka-ma ya-ma-ya ka-ya mema 

Aya coo ayeh mena 

ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma 

Aya coo ayeh mena 

Ya-ka-ma ya-ma-ya ka-ya mema 

Aya coo ayeh mena 

ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma 

Aya coo ayeh mena 

Ya-ka-ma ya-ma-ya ka-ya mema 

Aya coo ayeh mena 

ya-ka-ma ya-ma-ya-ka-ya me-ma 

Aya coo ayeh mena 

 

Ya--ka--ma me--ha 

Aya coo ayeh mena 

Ya--ka--ma me—ha 

Aya coo ayeh mena 

 

Kommt zu Gott, denn nur Er kann uns retten! 

Betet Ihn an, den Herrn! 

Kommt zu Gott, denn nur Er kann uns heilen! 

Betet Ihn an, den Herrn! 

Kommt zu Gott, denn nur Er liebt uns endlos! 

Betet Ihn an, den Herrn! 

Kommt zu Gott, denn nur Er ist der Schöpfer! 

Betet Ihn an, den Herrn! 

Kommt zu Gott, denn nur Er ist allmächtig! 

Betet Ihn an, den Herrn! 

Kommt zu Gott, denn nur Er ist die Liebe! 

Betet Ihn an, den Herrn! 

 

Jesus Christus ist Gott. 

Betet Ihn an, den Herrn! 

Jesus Christus ist Herr. 

Betet Ihn an, den Herrn! 

Aya coo ayeh 

Aya coo ayeh 

Aya coo ayeh 

Aya coo ayeh … 

                   (wiederholen bis zum Schluss) 

 

Jesus ist Gott, 

betet Ihn an! 

Jesus ist Gott, 

betet Ihn an! … 

  

Adiemus (Karl Jenkins) 
 

 


