
 

 

 

Is this the way to Amarillo 
 

Zeig mir das Land, wo Jesus lebte 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

 

Halleluja, halleluja! 

Halleluja, halleluja! 

Halleluja, halleluja! 

 

When the day is dawning, 

On a Texas Sunday Morning 

How I long to be there 

With Marie who's waiting for me there 

Every lonely city 

Where I hang my hat 

Ain't as half as pretty, 

As where my baby's at 

 

Vor zweitausend Jahren, 

arm in einem Stall geboren 

wurde der Messias, 

um zu retten die Verlor’nen. 

Keiner hat’s verstanden, 

nicht mal wer Ihm lieb, 

doch Er kämpfte weiter, 

bis Er Sieger blieb! 

Is this the way to Amarillo? 

Every night I've been hugging my pillow 

Dreaming dreams of Amarillo 

And sweet Marie who waits for me 

Show me the way to Amarillo 

I've been weeping like a willow 

Crying over Amarillo 

And sweet Marie who waits for me 

 

Zeig mir das Land, wo Jesus lebte, 

über dem der Gottesgeist schwebte! 

Heut‘ noch ist Er gegenwärtig 

in Israel und überall. 

Zeig mir das Land, wo Jesus wohnte, 

in dem Gottes Liebe thronte! 

Heut‘ noch wird von Ihm gesungen 

in Israel und überall. 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

And Marie who waits for me 

 

Halleluja, halleluja! 

Halleluja, halleluja! 

Halleluja, halleluja! 

In Israel und überall! 

There's a church bell ringing 

With a song of joy that its singing 

For the sweet Maria 

And the guy who's coming to see her 

Just beyond the highway 

There's an open plain  

And it keeps me going 

Through the wind and rain 

 

Dreiunddreißig Jahre 

hatt‘ Er sich nur vorgenommen, 

und dann wollt‘ Er gehen 

dahin woher Er gekommen. 

Doch Sein Werk bleibt ewig 

für uns all‘ besteh’n. 

Werdet Seine Freunde, 

und ihr dürft es seh’n! 

Is this the way to Amarillo? 

Every night I've been hugging my pillow 

Dreaming dreams of Amarillo 

And sweet Marie who waits for me 

Show me the way to Amarillo 

I've been weeping like a willow 

Crying over Amarillo  

And sweet Marie who waits for me 

 

Zeig mir das Land, wo Jesus lebte, 

über dem der Gottesgeist schwebte! 

Heut‘ noch ist Er gegenwärtig 

in Israel und überall. 

Zeig mir das Land, wo Jesus wohnte, 

in dem Gottes Liebe thronte! 

Heut‘ noch wird von Ihm gesungen 

in Israel und überall. 

 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

Sha la la la la la la la 

And Marie who waits for me         (3 x) 

 

Halleluja, halleluja! 

Halleluja, halleluja! 

Halleluja, halleluja! 

In Israel und überall!                (3 x) 
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