
Heb mich höher
Funny van Dannen

Kapo: 4. oder 5. Bund

  e  G
Lieber Gott, ich bin schon wieder hier.
       D e D
Ich höre dich schweigen und ich rede mit dir.
    e        G
Sprich mit mir, bitte, ich bin ganz Ohr!
        D e   D
Ich komme mir so verloren vor.
          G           D
Denn du bist so groß und ich bin so klein,
   e        C
manchmal fühl ich mich so alleine
 G         D
auf dieser Erde, doch es ist so schön,
 e C
sich mit dir um die Sonne zu drehen.

Refrain:
   G      D
Lieber Gott, kannst du mich nicht verstehen?
  e         C
Heb mich höher, ich will auch was sehen!
        G          D
Wie alt muss man werden, wie weit kann man gehen?
  e          C
Heb mich höher, ich will auch was sehen!

Lieber Gott, ich kann mich so sehr freuen
und es tut so gut, so lebendig zu sein,
aber manchmal fühle ich tief in mir drin
eine Leere, die weh tut und ich suche den Sinn.
Weil sie sagen, dass alles einen Sinn haben soll
und ich denke so viel und mein Herz ist so voll
und ich suche weiter doch es bleibt dabei:
Der Himmel ist blau und die Sicht ist so frei.

   G      D
Lieber Gott, kannst du mich nicht verstehen?
  e         C
Heb mich höher, ich will auch was sehen!
        G D          e  C
Wie alt muss man werden, wie weit kann man gehen?
  G         D                  e           C
Heb mich höher, ich will auch was sehen, ich will auch was sehen!



        G         D
Heb mich höher, heb mich höher, ich bitte dich!

   e           C (usw.)
Liegt es an meinen Augen oder liegt es am Licht?
Ich sehe so wenig in unserer Zeit
von all deinem Glanz und der Herrlichkeit.
Und du bist so groß und ich bin so klein.
Nimm mich auf deinen Arm und ich will so sein
wie ein Kind, dass sein Leben mit Staunen beginnt,
die Mutter, der Vater, die Sonne, der Wind.

Und ich rufe dich, während die Jahre vergehen:
Heb mich höher, ich will auch was sehen!
Lieber Gott, kannst du mich nicht verstehen?
Heb mich höher, ich will auch was sehen!

         G     D
Heb mich höher, heb mich höher und sei nicht gemein!

    e C
Es muss nicht gleich der Himmel sein.
       G D          e  C
Wie alt muss man werden, wie weit kann man gehn?
 G        D          C 
Heb mich höher, ich will auch was sehn!

G C G
Ich will auch was sehn
Ich will auch was sehen.


