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Capo III

                    C           D                  Em                             
Du hast mich gehört...      du hast mich gehört... 
Du hast mich gehört, als ich keine Stimme hatte
Du hast mich gesehen...     du hast mich gesehen...
Du hast mich gesehn, als alles düster war

                    C                        G
Du hast mich gehört, du hast mich gesehen
Und du hast mich geliebt – hast mich die ganze Zeit geliebt
                          Em                            A7

Und dafür will ich dir danken, dafür will ich dir danken
              C                       Em 
Weil es so gut tut, dass es dich gibt

                    C             D                 Em   
Du hast mich getröstet...     du hast mich getröstet...
Du hast mich getröstet, als ich hoffnungslos war
Du hast mich geleitet...      du hast mich geleitet...
Du hast mich geleitet, als ich keinen Weg sah

                    C                        G
Du hast mich gehört, du hast mich gesehen
Und du hast mich geliebt – hast mich die ganze Zeit geliebt
                          Em                            A7

Und dafür will ich dir danken, dafür will ich dir danken
              C                        Em 
Weil es so gut tut, dass es dich gibt



                  C                                     G 
Du bist so viel besser, als alles andere dieser Welt
als alle falschen Götter, als alles Ansehen, alles Geld
                  Em                            A7

du bist so viel besser als jede Selbstzentriertheit
                 C                                      Em
jede irdische Sicherheit, jeder Hass und jeder Neid

                   G                                  C
Du bist so viel besser, denn du bist die pure Liebe
                               Am                                  C
Meine Seele sucht nach dem, was sie nur in dir finden kann

Und ich will das nicht vergessen, alles andere macht mich krank
Bitte hilf mir nicht abzulassen von dem Guten, das ich fand

Und bitte hilf mir doch zu lassen, was nicht gesund ist und entzweit
Herr, du hast es überwunden, dir sei Ehre allezeit

Du tust Wunder und die fangen damit an, dass du uns siehst
Hilf uns andere zu sehen, so wie du mit einem Blick der liebt

                   C                      G
Du hast uns gehört, du hast uns gesehen
Und du hast uns geliebt – hast uns die ganze Zeit geliebt
                               Em                                A7

Und dafür wollen wir dir danken, dafür wollen wir dir danken
              C                        G
Weil es so gut tut, dass es dich gibt
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