Was für e Hoffnig
Vers:

C
Was für e Hoffnig tribt mi a
G
Asus4
uf em Fels vo de Gnad wird ich sicher stah
C
G
D
de Sieg isch errunge, de Tod überwunde in dir
C
Was für e Liebi tribt mi a
G
A4
tribt mi de Weg vo de Wahrheit z'gah
C
G
D
Din Geischt vo de Chraft, vo de Liebi brännt i mir
Chorus:

C
Jetzt lahni hinter mir was vergange isch,
G
A
strecke mi us nach em Siegespriis
C
befreit vo Schuld, will du ghange bisch
G
D
häsch mi tür erchauft ich lauf de Lauf
C
für dich
Bridge:

C
G
Erfüll mi, durdring mi, ergriff mi na meh, ich wott na meh vo dinre Chraft vo
D
dinre Herrlichkeit gseh
C
G
Du bisch de Gott wo mis Herz kännt, mini Chette sprängt, du machsch frei,
D
Am
du machsch mich frei Jesus
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Frei zum läbe
Vers: A F#m E D

Alles dient zum Beste, dene wo dich liebed
und nüt isch unmöglich, dene wo dir glaubed
Ich weiss, dass ich weiss – ich weiss, du bisch guet
Wenn Berge schwanked, und alls droht zeme z’bräche
Chasch uf ihn vertroue, und all sini Verspreche
(Hm)
Dass du weisch, dass du weisch – bis du weisch, Jesus läbt
Chorus:

A
D
A
Hoffnig liet elleige i sim Name
D
A
E
Uferstandne Retter für all Menschä
F#m
Er hed de Tod als letschte Find besiegt
D
mit ihm all finstere Mächt versiegt
Hm
Wer Ihm glaubt isch grettet für immer
Bridge:

A
E/Gis
Du machsch mich frei
F#m
D
Frei zum läbe für dich
A
Dini Wahrheit in mir
E/Gis
D
(D)
stärcher als alls, wo gege mich chunnt
Instrumental

Fism E

D D
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Nüme länger Ich
Vers C Em

Nüme länger ich, nüme länger ich – du bestimmsch min Weg
Du hesch mich erlöst und id Freiheit gfüehrt – du bestimmsch min Weg
Nüme länger ich, nüme länger ich, s’gaht um dini Ehr
Über Gfühl hinweg, hangi treu a dir, du bringsch mich as Ziel
Pre-Chorus

Am
C
G
Und ich schäm mich nöd, für dich here z’stah, und dini Wahrheit z’läbe
Am
Ich schäm mich nöd für dich, schäm mich nöd für dich - denn
Chorus G D Em Em

Die ganzi Welt söll ghöre, Jesus isch de Retter
Und sich freue a dir
Gott nimm du mis Läbe, bruuchs zum Anderi sägne
Ich will kämpfe für dich
Brigde Am

C
Ich kämpf de gueti Kampf vom Glaube
Und niemmer chan mir nöd raube, was Jesus mir verheisst
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Nach dir verlangi so sehr
Vers 1: Hm G Em Em G D A A

Mich verlangt so sehr
Eifach z’si i dinere Rueh
Dich sueche und din Wille tue
Mich verlangt so sehr
z’ghöre was du würklich seisch
z’gspüre wie du’s würklich meinsch
PreChorus: Hm G D A

Heilige Geist, bis es Schwert i minere Seel
gäge d’Sünd wo a mir nagt
gäg de Find wo mich achlagt
Chorus:

D
A
G
Hm
A
Heilig, heilig, bisch du, und so möcht ich si
D
A
G
vo ganzem Herz, mit aller Chraft dich liebe (däna verlangi so sehr)
Vers 2:

Verstärch in mir din Ruef
Zrugg zu dinere Heiligkeit
uf d’Siite gstellt in Göttlichkeit
Verstärch in mir din Ruef
Nach Würde und Gerechtigkeit
en Wandel rein für d’Ewigkeit
Bridge: Hm D

Nach dir verlangi so sehr
tüüfer als s’tüüfschti Meer
stärcher als s’stärchsti Heer

G

Outro: Hm D
Chum chum chum, chum so wie du bisch
Gott ladt i und nimmt dich a sin Tisch
S’Bluet vom Lamm gflosse für dich, s’Bluet vom Lamm gflosse für dich
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Öffne mini Auge

(Capo 2.Bund)

Vers: D (C) F#m (Em)

Öffne mini Auge das ich gseh was du gsehsch
Vor dir fall ich hi mis Herz söll gseh was du begehrsch
Mini Schuld bekenn i, dass du mir chasch vergäh
Hilf mer dass ich dini Stimm erneut chan vernäh
Pre-Chorus:

Hm7 (Am7)

A (G)

F#m (Em)

Durforsch mi, prüef mi
F#m (Em)

E (D)

D (C)

F#m (Em) E (D)

schiin dis Liecht dur mich

Chorus: (G, C - G, Em, Am)

A
D A F#m
Schaff i mir es reins Herz
Hm
en neue, en treue Geist
A
D A
F#m
Leg i mich es bereits Herz
Hm
hilf mir din Wille z'tue

Bridge: F#m (Em), A (G) , E (D), Hm (Am)

Durchforsch mich, chum und prüef mi :¦
Mach mi rein, zume Gfäss für dich
zu dinre Ehr, bruch du mich
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Folg dir nah
Vers 1: C#m C#m C#m7 H (G#)

Du bisch da, zwar unsichtbar
Doch dini Gnad, isch offebar
Du liebsch mich meh, als ich’s verstah
Ich weiss du wirsch mich nie verlah
Dur jedi Not, stahsch du mir bi
Dini Auge leited mich
Für immer bliibsch du treu
Chorus:

A#m
Herr ich folg dir nah
F#
Wenn du mich zu dir rüefsch
C#
Det wo du mich here füehrsch
G#
An Ort wo du min Glaube prüefsch
F#
A
ich folg dir nah
Vers 2: C#m C#m C#m7 H (G#)

Ich lauf im Glaube und nöd im Gseh
Vertroue dass ich immer meh
Erchenne was dir wichtig isch
und du mich ganz verändere wirsch
Hi zu dir und a dis Herz
La mich teilha a dim Schmerz
Für die Welt wo du so liebsch
Instrumental: C#m G#7
Bridge: G#m H

Nüt hani gha, mit nüt wird ich ga
Hilf, dass ich d’Schätz im Himmel ha
Du bisch meh als gnueg, chum schmöck und lueg
d’Güeti vom Herr isch überall
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Wunderbare Vater
Vers 1:

E

Alles was existiert chunt vo dir
A

allmächtige Schöpfer ich büg mich vor dir
D

E

Alles was bestaht, das bestaht dur dich oh Gott
Hm

F#m

es söll gscheh was du wotsch
Pre-Chorus:

E

D

A

Grosse Gott, wie en Sunnestrahl erhellsch du mini Dunkelheit
E

D

G

dini Gnad hät mich erfasst dur dini Wunde bini gheilt
Chorus:

A

D

Wunderbare Vater, wunderbare Schöpfer
G

D/F#

dini Herrschaft wird niä vergah
A

D

Wunderbare Vater, iifersüchtige Gott,
Hm

G

F#m

dä wo mis ganze Läbä wott.
E

A

Regier i mir, regier i mir
Vers 2:

E

Alles was ich tue söll vo dir bestimmt si
A

himmlische Vater, nimm du mich ganz i
D

E

Alles was gscheht söll zu dinere Ehr si Gott
Hm

F#m

es söll gscheh was du wotsch
Outro:

Hm

G

F#m

E

nimm all's, nimm all's, nimm all's vo mir, regier i mir
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D/F#

Du bisch erhobe
Vers 1: G Hm G Em

Geist vo Gott beweg euses Land
Wie de Wind e Wulchewand
Öffne du Auge, weck neue Glaube
Chum erhör eus
Pre-Chorus:

C
Hm
Em
G
Während mir dich sueched, dini Nöchi sueched
C
Hm
Em
A7sus4
wirsch du nöd fern si, du sehnsch dich nach eus
Chorus: G D Em C

Du bisch erhobe, über alles erhobe
Du bisch Herrscher ohni Vergliich
Eusi Lebe en Lobpriis für dich
Jedes Volk söll zu dir singe
Und dir Abätig bringe
Heilig isch Gott, heilig isch Gott
Vers 2: G Hm G Em

Wasser flüss über trochnigs Land
dass Frucht entstaht us Gottes Hand
Öffne du Auge, weck neue Glaube
Chum erhör eus
Chorus 2: Em - D G C Am 2x

G
Jedes Volk wird zu dir singe
D
Und dir Abätig bringe
C
Heilig isch Gott, heilig isch Gott
Outro: Em D/F# G (C) - Am

Chum erhör eus
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Usegrüeft
Vers 1: H Cism E H

Chum du Volk vo Gott stand uf
mach dich schön und bereit denn de Tag isch nöch
wo Gottes Sohn ide Wulche vom Himmel erschient
Während du wartisch und vorwärts gahsch,
vergiss nöd was Er dir Guets hed ta
er sorgt sich um dich, immer sorgt er für dich
Chorus:

Fism
A/Cis
Du bisch usegrüeft, zum higah i die Welt
E
H
als Liecht ufem Berg, als Hand und Fuess vom Herr

2x

Vers 2: H Cism E H

Grösser isch dä wo i dir lebt
Als dä wo i de Welt regiert
sini Liebi in dir, stärcher als jedi Gwalt
Det wo du Gott untreu bisch
Isch sini Gnad zur Umchehr gross
Chum vor’s Chrüz und wird neu
Brigde: A H A Cism – H

Inspirier eus zum ga, schaff in mir, was ich nöd cha
Es Herz wo für Verlorni schlaht, s’Tue wo für Gerechtigkeit staht
Chorus II Fism A/Cis E H

Mir sind usegrüeft, zum higah i die Welt
als Liecht ufem Berg, als Hand und Fuess vom Herr
d’Liebi under eus, isch d’Liebi für die Welt
und mini Welt fangt a, wo ich mich sende la
Outro: A H A Cism – H

träg die Botschaft, dass Jesus Friede schafft
i jedi Ortschaft, damit dur Gottes Chraft
de Gfangni singt, de Gfangni singt
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S’Herz vom Vater
Vers 1: Em G D/Fis

A
S’Herz vom Vater schlaht für dich
Mit unverhüllter Gnad
En Vater für de Vaterlos
En Fründ für alli Ziit
Pre-Chorus:

Em
G
D
A
Jesus, Gottes Sohn, zur Rechte ufem Thron
G
D
A
Sichtbar für eus uf d’Erde cho, als Abbild vom höchste Gott
Vers 2:

Gsägnet sind die Truurende
Gott berüehrt mit Troscht
Und gsägnet sind die Brochene
d’Vaterliebi heilt
Chorus:

G
D
Em
Du hesch eus erlöst, us de Dunkelheit, weg vo mir hi zu dir, i dis
G
heilende Liecht
G
D
Em
Und du rüefsch eus jetzt, ide Bund mit dir, über alli Welt, verkündisch
G
A (Hm - D)
du e Tochter und en Sohn
Bridge: Em Hm D D

Du machsch alles neu, du machsch alles neu
Wüschisch Träne ab, nimmsch alle Schmerz eweg

Offb 21, 1-7

Outro: Em G D D

lass dich Riich cho und din Wille gscheh, wie im Himmel so uf Erde
Vers 3:

Gsägnet isch, wer Friede schafft
Gott nennt ihn sis Chind
Gsägnet isch, wer für Gott läbt
denn s’Himmelriich ghört ihm
© 2008 Samuel Müller

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte
Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war
nicht mehr da. 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von
Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für
ihren Bräutigam geschmückt hat. 3 Ich hörte eine laute Stimme vom Thron
her rufen: "Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen! Er wird
bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei
ihnen sein. 4 Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod
und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn
die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen." 5 Und
der, der auf dem Thron saß, sagte: "Ja, ich mache alles neu!" Und dann
sagte er zu mir: "Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und
wahr!" 6 Und er sagte auch: "Es ist vollendet! Ich bin das Alpha und das
Omega - der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus
der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben!
7 Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen; ich werde sein Gott sein,
und er wird mein Sohn sein. "
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Du bisch gross
Vers 1:

D
Hoffnig liet ellei in dir oh Gott 2x
G
Du bisch de wo mir befiehlt
G
Sorg dich nöd – vertrou uf mich
D
Hoffnig isch in dir
Vers 2:

D
Neui Chraft find ich in dir oh Gott
G
Du bisch de wo Wunder tuet
G
Us dim Wort chunnt neue Muet
D
Neui Chraft vo dir
Chorus:

G
A
Du bisch gross – de Gott vom Unmögliche
Em
D G
A
Schänk mir Glaube so gross, zum Berge versetze
Bridge:

G
D
Laufi dur’s Schattetal, funklet en helle Strahl
G
D
A
Dini Gerechtigkeit, isch mir Trost, isch mir Trost
G
D
Laufi dur Wüestesand, füehrsch du mich a de Hand
G
D
A
richtisch min Blick uf dich, du bisch gnueg, du bisch gnueg
Outro: Hm D F#m F#m

Du chasch Wunder tue. Du chasch Wunder tue, du ellei, du ellei
Niemer isch wie du. Niemer isch wie du. Du bisch Gott. Du bisch Gott.
Du ellei bisch guet. Du ellei bisch guet. Du ellei.
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Chum
Vers 1: A, A, E

Mit offene Ärm, erwartisch mich
liebevoll empfangsch du mich
du rüefsch: chum
Mit offene Ärm, stahsch du da
wer zrug chunt, de nimmsch du a
und ich chum
Chorus:

A
C#m
Ich erhebe dich, ich erhebe dich
A
F#m
E
H
Keine isch wie du, keine isch dir glich, du blibsch treu, ich liebe dich
Vers 2: A, A, E

Mit offene Ärm, wartisch scho
bis ich chum, dänn du liebsch mich so
du rüefsch: chum
Mit offene Ärm berüefsch du mich
als Kämpfer und Fründ, i dis Riich
und ich chum
Brigde

E
C#m
Du bisch de, wo du bisch, du blisch de, wo du gsi bisch
A
E
Ebm7b5 (H7) G#7
du bisch de, wo du bisch und du blibsch und du blibsch
C#m
Du bisch, du bisch de wo du bisch
A
du bliibsch de wo du bisch, bisch de wo du bisch
F#m
E
G#m
meh als gnueg für mich, gnädig und guet. Und du rüefsch: chum. Und ich
chum
Outro:

A
E
H
in offeni Ärm, in offeni Ärm...
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