
Die Freundschaft, mit dem der sieht 

 

Was sagt sie dir die Glaskugel 
du siehst es klar 

ich nur verschwommen unwissend 
nur du siehst mich in der Kugel 

hältst sie in der Hand 

Im Nebel bin ich klar 

aber wie lange noch 

Sag es mir 

was siehst du 

 

Liest es in den Linien 

hältst meine Hand 

gibst mir Sicherheit 

jede Linie ein anderer Weg 

ein Weg wie kein anderer 

Du versuchst mich zu führen  

Hand in Hand 

 

Was sagen sie deine Karten 

was versprechen sie mir 

Du liest sie 

und weißt nun um mich 

Nur du darfst Sie sehen 

 

Und was sagt es die 

Das Unten 

In Blauem Porzellan 

Schwarzen Gestalten 

die dir erzählen was kommt 

du weißt um den nächsten Tag 

 

Sie leuchten für uns 

sagen uns was sein wird 

verblassen und geben einen anderen Weg für uns frei 

Tragen Träume mit sich 

Sie hören mir zu wenn ich will 

verstehen mich 

aber ich sie nicht 

und dafür habe ich dich 

sag mir 

was sagen die Sterne über meinen Weg 

 



Du siehst mit dem Auge 

nicht das, was für alle zu sehen ist 

nur die die glauben 

werden es sehen 

und Sicherheit im Herzen tragen 

kann ich dir vertrauen 

bitte lass es wahr sein 

die Sicherheit die du mir gibst 

 

ich glaub an dich 

 

danke dass du mit mir redest 

danke dass du mir Hoffnung gibst 

ganz ohne eine Gegenleistung zu verlangen 

 

ich fühle mich sicher mit dir 

im Wissen 

du weißt was passiert 

im Wissen 

Du weißt dass Es nicht auszuhalten ist 

wenn Es kommt was du siehst 

und mir die Ruhe und Kraft schenkst 

auch nichts dagegen unternehmen zu wollen denn es wäre vergebens 

ich fühle mich sicher weil ich weiß du schaust nach mir 

hältst mich 

weißt wann ich dich brauche 

 

du siehst sie 

meine Zukunft 

und bitte sei noch lange ein Teil davon Herzensfreund 

Wache über meine Zukunft 

denn mit dir an meiner Seite habe ich keine Angst vor dem Morgen 

 

Mit wem gehst du in das Morgen? 
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