
Ein Mensch zu sein

Sieh dich nur um 

ist das nicht schön 

hast du so was denn schon einmal gesehen 

glaubst du nicht auch ich hätt viel, 

ich hätt viel schon erreicht? 

Sieh diesen Schatz, 

mein Lieblingsstück. 

Ich habs gefunden 

fand ich nicht mein Glück. 

Siehst du dich um glaubst du wohl 

Klar sie hat alles schon. 

Ich hab zahllosen Kram und viel Plunder, 

ich erstick im Klimbim sieh nur her 

Willst du staunen? 

Hier kleine Wunder 

Doch für mich reicht es nicht 

ich will mehr 

Ich möchte fort, bei den Menschen sein 

ich möcht sofort dort mit ihnen tanzen, 

möchte mich drehen und 

wie nennen die das? 

Ah gehen

Flossen die tragen nicht allzuweit 

denn man braucht Beine zum springen,tanzen

um zu spazieren und zu 

wie heißt doch das Wort? 

stehn 

Dort ist man frei 

dort ist man froh 

dort scheint das Licht der Mond 

Dort lebt man anders als hier 

drum wünsch ich mir 

ein Mensch zu sein. 

Sein Kind zu sein

Sieh IHN nur an

Ist ER nicht schön

hast du IHN denn so schon einmal gesehen?

Weißt du denn nicht wir ham‘ viel

denn so viel schenkt ER uns!

ER ist der Schatz

das größte Glück

Hab IHN gefunden

und will nie zurück.

Siehst du mich an glaubst du wohl

- Was? - Was hat sie denn schon?

Es gibt zahllosen Kram, alles Zunder

man erstickt, ohne Sinn, fühlt sich leer

-Willst du staunen?

Sieh! Gottes Wunder!-

Denn für mich ist das nichts

es gibt mehr!

Ich möchte nur hier mit Jesus sein

ich möchte singen und Ihn preisen

möcht mit Ihm gehen und

- wenn ich später darf

Ihn seh‘n -

Ich möcht auch mit Ihm im Himmel sein

denn uns‘re Erde ist voll von Sünden

mit wenig Lieb, wenig

- und ganz viel falschem -

Licht 

Bei Gott ist man frei

bei Gott ist man froh

bei Ihm scheint das Licht des Lebens immer.

Drum wünsch ich mir

und doch auch dir

Sein Kind zu sein!



Mit Herz und Sinn

ziehts mich dort hin

Ich will‘s probieren

Ich möchte rauf 

endlich hinauf 

an ihren Strand 

Will ihren Sand 

in meiner Hand 

was man mir nur genannt 

selbst spürn 

Ich wills wissen 

endlich wissen 

ich bin gespannt 

und sehr interessiert was man oben weiß 

hab viele Fragen 

möcht drauf Antwort 

was ist Feuer 

und wie ist es? 

Wie sagt man?

Heiß 

Was ist der Preis ? 

ich zahl ihn gern 

Wär ich am Ziel 

Am Ziel 

dort oben 

Heute und Hier 

Wünsche ich mir 

Ein Mensch zu sein

Ich bin nicht kühn

ziehts mich zu Ihm.

Nichts zu verlieren!

Willst du nicht auch
endlich hinauf
am heilgen Band?

Willst du das Pfand
aus Gottes Hand
- was ich dir nur genannt
selbst spürn? -

Willst du‘s wissen
wirklich wissen?
Nimm Seine Hand!

Ich bin gespannt, was man oben weiß
hab viele Fragen
bald gibt‘s Antwort
Dort ist die Liebe
und mein Gewand
- Wie ist es? -
Weiß

Und auch den Preis
hat Er bezahlt
dass wir mit IHM
mit IHM
woll‘n leben

Drum wünsch ich mir
und doch auch dir
Sein Kind zu sein
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