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Refrain:
                D	             Hm, F#m
Wenn morgen die Sonne scheint, 
              D     	             Hm, F#m
kann alles so schlimm nicht sein. 
 		   G                      G/F#, A
Heut schlafen wir selig ein,
                G 	             G/F#, A
weil morgen die Sonne scheint.

D                  D/C#
Uns wird alles so egal, 
                       D
denn gestorben wird wo anders. 
 			  	                              D/C#
Und kÃ¶nnen wir es nicht beim Namen nennÂ´
 			                                Hm 
hatÂ´s kein Gesicht und spÃ¼rt kein Schmerz 
 			                        A
und eigentlich wollen wir dankbar sein, 
doch wir kÃ¶nnen nicht. 

G			                      G/F#
Diese SelbstverstÃ¤ndlichkeit
                          G 
und irgendjemand nennt es Leben 
 			                          G/F#
der soll mal bloÃŸ nicht Ã¼bertreiben 
 		       		                          Hm
der weiÃŸ ja nicht wie schlimm s dir geht 
                          A
dein Job, dein Hund, dein Eigenheim 
alle wollen nicht

G			                      F#m
Diese SelbstverstÃ¤ndlichkeit 



 			                        A
und irgendjemand schreit: Familie 
                      Hm
Vater, Mutter bin ich blind, 
                        G
oder will ich nur nicht sehn? 
                  G
Nebenan verrecken Menschen 
 		                     F#m
mit jedem Atemzug, ein neuer
 		                     A 
und wir spenden wo wir kÃ¶nnen 
                     Hm
unser Friede ist was wert. 
Vater, Mutter hier lÃ¤uft irgendwas verkehrt!

Refrain:
                D	             Hm, F#m
Wenn morgen die Sonne scheint, 
              D     	             Hm, F#m
kann alles so schlimm nicht sein. 
 		   G                      G/F#, A
Heut schlafen wir selig ein,
                G 	             G/F#, A
weil morgen die Sonne scheint.

Bridge:
D, Hm, A, G
D			                        Hm
Ist es der Glaube der uns trennt? 
     A			  	                            G
Oder ist es nur dass du nicht glauben kannst? 
D			                        Hm
Ist es der Glaube der uns trennt? 
     A			  	                            G
Oder ist es nur dass du nicht glauben kannst? 
D			                        Hm
Ist es der Glaube der uns trennt? 
     A			  	                            G
Oder ist es nur dass du nicht glauben kannst? 

G			                      F#m
Diese SelbstverstÃ¤ndlichkeit 
 			                        A
und irgendjemand schreit: Familie 
                      Hm
Vater, Mutter bin ich blind, 
                        G
oder will ich nur nicht sehn? 
                  G
Nebenan verrecken Menschen 
 		                     F#m
mit jedem Atemzug, ein neuer



 		                     A 
und wir spenden wo wir kÃ¶nnen 
                     Hm
unser Friede ist was wert. 
Vater, Mutter hier lÃ¤uft irgendwas verkehrt!

Refrain:
                D	             Hm, F#m
Wenn morgen die Sonne scheint, 
              D     	             Hm, F#m
kann alles so schlimm nicht sein. 
 		   G                      G/F#, A
Heut schlafen wir selig ein,
                G 	             G/F#, A
weil morgen die Sonne scheint.

Outro:
G			                      G/F#
Diese SelbstverstÃ¤ndlichkeit
                          G 
und irgendjemand nennt es Leben 


