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Suchen und fragen… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NM-IH6xiq-w 
Chor Pianoforte  

https://www.youtube.com/watch?v=NM-IH6xiq-w


In manus tuas pater… 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dN6Jc0gUFAk 

 

Aufnahme von Taizé  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dN6Jc0gUFAk


 

Wenn es einen Gott gibt…. Johannes Oerding 
 
Wie lange wird es dauern,bis etwas geschieht, 
komm’ endlich herunter,sag’ mir,was es neues gibt, 
ich will nicht länger warten,denn so langsam zählen Taten, 
kann die Wolken nicht mehr sehen,die vor meiner Sonne schimmern, 
denn der graue Himmel macht alles nur noch schlimmer, 
laß’ mich endlich ausreden,verschone mich mit Ausreden, 
jetzt,sofort und hier,komm zu mir 
 
Wenn es einen Gott gibt,der macht das alles wieder gut wird, 
Wenn es einen Gott gibt,warum kommt er nicht dann, 
einfach runter,und macht das alles gut wird, 
das alles wieder gut wird,wenn es einen Gott gibt 
 
Du kommst immer zu spät, bist du vielleicht ‘ne Frau, 
irgend sowas muß es sein,ich weiß es ganz genau, 
ich will Dich für mich alleine,wenn Du weißt,was ich meine, 
wie kannst Du nur so zusehen, merkst Du nicht wie ich leide, 
fühle mich als wäre ich aus Zucker oder Seide, 
warum gibst Du mir kein Zeichen,ich stelle alle Weichen, 
jetzt,sofort und hier komm’ zu mir 
 
Wenn es einen Gott gibt,der macht das alles wieder gut wird, 
Wenn es einen Gott gibt,warum kommt er nicht dann, 
einfach runter,und macht das alles gut wird, 
das alles wieder gut wird,wenn es einen Gott gibt 
 
Wenn es einen Gott gibt,der macht das alles wieder gut wird, 
Wenn es einen Gott gibt,warum kommt er nicht dann, 
einfach runter,und macht das alles gut wird, 
das alles wieder gut wird,wenn es einen Gott gibt, 
warum kommt er nicht dann,einfach runter und dann, 
setzen wir beide alles dran,daß alles wieder gut wird, 
daß alles wieder gut wird,wenn es einen Gott gibt 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1MEUfwKjOA 
 Aufnahme von Johannes Oerding 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1MEUfwKjOA


Jesus remember me 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5g6Q-uSV714 
Aufnahme: Taizé 

https://www.youtube.com/watch?v=5g6Q-uSV714


O Lord hear my prayer 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=npjgYMt2pHc 

Aufnahme: Taizé 
 
Bleibet hier und wachte mit mir 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s 

Aufnahme: Taizé 
 

https://www.youtube.com/watch?v=npjgYMt2pHc
https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s

