
 

 

Guantanamera 

 

 

Kommt doch zu Jesus! 
 

  

Yo soy un hombre sincero, 

De donde crece la palma, 

Yo soy un hombre sincero, 

De donde crece la palma, 

Y antes de morirme quiero 

Echar mis versos del alma. 

 

Da war ein Mann aus Judäa, 

er brachte die frohe Botschaft, 

dass Gott uns liebt und auch segnet 

und wir den Himmel erreichen, 

wenn wir nur auf Ihn hören, 

wenn wir doch nur auf Ihn hören! 

 

Guantanamera,  

guajira Guantanamera, 

Guantanamera,  

guajira Guantanamera 

 

Kommt doch zu Jesus,  

ihr alle: kommt doch zu Jesus! 

Kommt doch zu Jesus, 

ihr alle: kommt doch zu Jesus! 

 

Mi verso es de un verde claro, 

Y de un carmin encenidido, 

Mi verso es de un verde claro, 

Y de un carmin encenidido, 

Mi verso es un cierro herido 

Que busca en el monte amparo. 

 

Er wirkte herrliche Wunder, 

und viele glaubten die Botschaft. 

Doch besser war es für jeden, 

die Worte Jesu zu glauben, 

auch ohne Zeichen zu sehen, 

auch ohne Zeichen zu sehen. 

Guantanamera … 

 

Kommt doch zu Jesus … 

 

Cultivo una rosa blanca, 

En julio como en enero, 

Cultivo una rosa blanca, 

En julio como en enero, 

Para el amigo sincero, 

Que me da su mano franca. 

 

Natürlich waren da welche, 

die konnten Ihn gar nicht leiden. 

Er nannte Sünden beim Namen, 

mahnte jeden zur Umkehr, 

um seine Seele zu retten, 

um seine Seele zu retten. 

 

Guantanamera … 

 

Kommt doch zu Jesus … 

 

Con los pobres de la tierra, 

Quiero yo mi suerte echar, 

Con los pobros de la tierra, 

Quiero yo mi suerte echar, 

El arroyo de la sierra, 

Me complace mas que el mar. 

 

Sie glaubten, Ihn zu besiegen 

mit der Kraft ihrer Bosheit. 

Doch Er stand auf von den Toten, 

denn Gott selbst war in Jesus. 

Ja, Gott selbst war in Jesus! 

Oh ja, Gott selbst war in Jesus! 

 

Guantanamera … 

 

Kommt doch zu Jesus … 

 
 

José Martí 

 

 

 
 


