
Zachäus
Kehrvers-Moll:

        dm  am      em am
Das ist der Zöllner Zachäus – der kleine Mann
dm     am        em                    am
Zöllner Zachäus betrügt und lügt wo er kann   

        dm  am       em         am
(Nach Strophe 2: Zöllner Zachäus - unbeliebt, wie man nur sein kann)

         dm   am        em        C
(Nach Strophe 3: Zöllner Zachäus – unperfekt, doch an Jesus dran)

Strophe 1:
am E  am     dm
Er betrügt die Menschen auf der Straße - Zieht ihnen das Geld dort aus der Tasche

am      E am
er betrügt er betrügt er betrügt 
     am E am dm
Er lügt bis sich die Balken biegen - und lässt die Armen links neben sich liegen 

am        E    am
Ja, er lügt  Ja, er lügt Ja, er lügt

Wer macht denn sowas?

Refrain

Strophe 2:
        am E am dm
Ihn können nur sehr wenig Menschen leiden – die meisten versuchen ihn zu meiden
        am     E           am
unbeliebt, unbeliebt, unbeliebt 
     am     E  am
Er hat viel Geld, er kann sich alles kaufen – doch das nützt nichts, wenn die Menschen vor

   dm
ihm weglaufen

am         E        am
Ganz allein, ganz allein, ganz allein 

Wie traurig – wer ist denn das?

Refrain
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Strophe 3:
     am   E am    dm
er ist so klein, er kann Jesus nicht sehen - er sieht bloß vor sich viele Menschen stehen

am        E     am 
er ist klein, er ist klein, er ist klein 
      am     E   am
er klettert deshalb auf den Maulbeerbaum rauf - Jesus hält an, schaut hoch und geht mit 

dm
ihm in sein Haus

  am    E   am 
In sein Haus, in sein Haus, in sein Haus 

Wem passiert denn sowas?

Refrain

Strophe 4:
       C      G F C
Das Treffen mit Jesus ändert alles – wo er betrogen hat gibt er vierfach zurück
      C          G F  G       C
die Hälfte seines Geldes gibt er  Armen – beginnt ein neues Leben Stück für Stück

Das ist ja toll!

Kehrvers-Dur:
        F C     G C

Das ist der Zöllner Zachäus, der kleine Mann
F  C   G  C
Zöllner Zachäus, gibt weg was er kann

    F      C        G C
Er ist verändert durch Jesus , der kleine Mann

        F     C     G      C
Willst auch du dich verändern, dann komm – wie Zachäus – an Jesus ran!
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