
Aufgewacht
 E A E A
1. Ich bin aufgewacht und habe nachgedacht.
 E A B
 Ich bin aufgewacht und habe nachgedacht heut' nacht,
 Bb A B g# F# E
 und ich sah ein Stück zurück auf so viel unverdientes Glück,
 A B E
 für das ich dir, Herr, niemals Dank gebracht.
 E A E A
R:Aber jetzt will ich danken! Ich will Dir danken!
 E B A E
 Ich möchte danken dir, meinem Gott!
 E A E A
 Dafür will ich jetzt danken! Ich will Dir danken!
 E B A E
 Ich möchte danken dir, meinem Gott!
 E A E A
2. Ich hab zurückgeschaut, hab so viel Mist gebaut.
 E A B
 Ich hab zurückgeschaut, hab so viel Mist gebaut, so viel versaut.
 Bb A B g# F# E
 Und wenn es nur keiner erfuhr, dann leugnete ich stur.
 A B E
 Es vor dich zu bringen, hab ich mich nicht getraut.
 E A E A
R:Aber jetzt will ich bekennen, vor dir bekennen!
   E B A E
 Ich will bekennen vor dir, meinem Gott!
 E A E A
 Alles das will ich bekennen, vor dir bekennen!
   E B A E
 Ich will bekennen vor dir, meinem Gott!
 E A E A
3.Dann schlief ich wieder ein, so froh bei dir zu sein!
 E A B
 Dann schlief ich wieder ein, so froh bei dir zu sein und nicht allein!
 Bb A B g# F# E
 Daß es dich gibt, der liebt und mir die Schuld vergibt.
 A B E
 |:: Wie froh bin ich, aufgewacht zu sein! ::|
 A B E
 Wie froh bin ich, erweckt zu sein!
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