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online ansehen!

QR-Code scannen und kostenlos

MATERIALIEN
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& #### 44 Œ ‰ jœ
Ref.: Komm,

E(C) ‰ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Hei li ger Geist, lass die

E(C) E7(C7) jœ jœ jœ jœ œ jœ
, jœ

Fun ken ü ber sprin gen komm,

A(F)

- - - - - -

& #### ‰ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Hei li ger Geist, lass uns

E(C) E7(C7) jœ jœ jœ jœ œ jœ
, jœ

im mer neu be gin nen, komm,

H7(G7)

- - - - -

& #### ‰ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
Hei li ger Geist, Le ben

E(C) E7(C7) jœ jœ jœ jœ œ jœ
, jœ

kann mit dir ge lin gen: Komm

A(F) am(fm)

- - - - -

& #### jœ Jœ Jœ Jœ œ Œ
du auf uns he rab,

E(C) cism(am) jœ jœ jœ jœ œ Œ
und das nicht zu knapp.

A(F) H7(G7) E(C)

-

& #### jœ jœ œ jœn jœ œ
1.Gib uns Mut, gib uns Kraft,

A7(F) jœ jœ jœ jœ .jœ rœ œ
stär ke uns mit Lei den schaft.

E(C)

- - -

& #### jœ jœ jœ jœ œ jœ jœ
Dann kann es ge lin gen, die

cism(am) fism(dm) jœ jœ jœ jœ œ œ
Welt vor an zu brin gen.

cism(am) H7(G)

- - - - - -

& #### jœ jœ jœ jœ .jœn rœ œ
2.We cke die Be geis te rung,

A7(F) jœ jœ jœ jœ rœ .jœ jœ jœ
gib uns wie der neu en Schwung. Wenn

E(C)

- - - - - -

& #### jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
wir zu sam men ste hen, kön nen

cism(am) fism(dm) jœ jœ jœ jœ jœ jœ Œ
wir nicht un ter ge hen.

cism(am) H7(G)

- - - - - - -
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A7(F) E(C)
3. Stärke unsern Tatendrang, zünd in uns die Feuer an

cism(am) fism(dm) cism(am) H7(G7)
die im Finstern stehen sollen Gottes Liebe sehen

QR-Code scannen und
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QR-Code scannen und
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. 

         A(F)                                                E(C) 

3. Stärke uns mit Tatendrang,  zünd in uns die Feuer an.  

       cism(am)                fism(dm)             cism(am)       H7(G) 

   Die im Finstern stehen, sollen deine Liebe sehen.
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e hen.-


