
hör nicht auf 

 

manchmal frag ich mich wo ich steh in einer welt die jeden tag 

sich um sich selber dreht und nicht still zu stehen vermag 

in der milliarden von geschichten sich täglich wiederholen 

was falsch war wird richtig und für meine mühe lohn 

ist das gewissen, das beruhigt ist, weil als kleiner teil des ganzen 

man es nicht schafft etwas zu ändern - was einem bleibt sind neue chancen 

 

hör nicht auf, hör nicht zu glauben 

hör nicht auf die andern, sieh mit deinen augen 

jeden tag erfindet sich das leben von neuem 

und doch bleibt‘s wie es war - hör nicht auf, es geht weiter jeden tag 

 

manchmal frag ich mich wo ich steh in einer welt die jeden tag 

sich selber überlebt und zu selten hinterfragt 

in der worte verhindern, dass taten geschehen 

wir sind oft viel zu feige und zu oft zu bequem 

wir hadern und zaudern zu oft mit uns selbst 

in uns liegt die lösung, zu unsern füßen die welt 

 

nimm dein herz in die hand, sei mutig und frei 

und glaub bis zum ende daran, dass alleine der glaube oft reicht 

 

hör nicht auf, hör nicht zu glauben 

hör nicht auf die andern, sieh mit deinen augen 

jeden tag erfindet sich das leben von neuem 

und doch bleibt‘s wie es war - hör nicht auf, es geht weiter… 

 

hör nicht auf, hör nicht zu glauben 

hör nicht auf die andern, das ziel fest vor augen 

erscheinen einem die dinge im anderen Licht 

hinter der nacht wartet ein neuer morgen auf dich 

 

nimm dein herz in die hand, sei mutig und frei und glaub bis zum ende daran 

dass der glaube oft reicht, sei mutig und frei und glaub bis zum ende daran (3x) 

…wenn du kannst! 

 

hör nicht auf, hör nicht zu glauben 

hör nicht auf die andern, das ziel fest vor augen 

erscheinen einem die dinge im anderen Licht 

hinter der nacht wartet ein neuer morgen auf dich 

 

hör nicht auf, hör nicht zu glauben 

hör nicht auf die andern, sieh mit deinen augen 

jeden tag erfindet sich das leben von neuem 

und doch bleibt‘s wie es war - hör nicht auf, es geht weiter… 

 

hör nicht auf! (3x) 

tu’s nicht - hinter der nacht wartet ein neuer morgen auf dich 

 

 

 

© 2016 KATHRINA 


