
Gott sei Dank 
Text & Musik: Kurt 
 

Dieses Lied kann auf zwei Gruppen aufgeteilt werden. Eine Gruppe singt die Strophen und 

den Refrain, die andere Gruppe singt immer das „Gott sei Dank“ dazwischen. 
 

 

R: Wir sind umgeben – Gott sei Dank - auf allen Wegen – Gott sei Dank 

      von seinem Segen – Gott sei Dank – Gott sei Dank! 

 

1. Gott sei Dank – wir fangen endlich an, Gott sei Dank – mit Gitarre und Gesang. 

    Gott sei Dank – Freunde, Mama und Papa, Gott sei Dank – sind heute alle da. 

 

2. Gott sei Dank – wenn nach der langen Nacht, Gott sei Dank – die Sonne wieder lacht. 

    Gott sei Dank – wenn du nach einem Streit, Gott sei Dank – die Hand mir wieder reichst. 

 

3. Gott sei Dank – hat keiner immer Recht, Gott sei Dank - ist keiner immer schlecht. 

    Gott sei Dank – mach deine Augen auf, Gott sei Dank – dann kommst du selber drauf. 

                     C                                                                am  

4. Gott sei Dank – sagt einer, wenn es knallt, Gott sei Dank – endlich einmal: „Halt!“ 

    Gott sei Dank – hat einer diesen Mut, Gott sei Dank – wird alles wieder gut. 

 

5. Gott sei Dank – braucht jeder irgendwann, Gott sei Dank – Verständnis dann und wann. 

    Gott sei Dank – hilft, wird es dir zu viel, Gott sei Dank – ein wenig Mitgefühl. 

 

6. Gott sei Dank – bin ich ein Original, Gott sei Dank – gibt es mich nur einmal. 

    Gott sei Dank – bin ich traurig oder froh, Gott sei Dank – liebt Gott mich sowieso. 

 

Sollte die erste Strophe textlich nicht passen, wäre hier noch eine Alternativstrophe: 

1. Gott sei Dank – wir fangen endlich an, Gott sei Dank – mit Gitarre und Gesang. 

    Gott sei Dank – wir wollen dir vertraun, Gott sei Dank – und auf das Leben baun. 

 


