
Hinterm Horizont 
 

Wenn du gestorben bist 

Wir war'n zwei Detektive 

die Hüte tief im Gesicht 

alle Straßen endlos 

Barrikaden gab's für uns doch nicht. 

Du und ich das war  

einfach unschlagbar 

ein Paar wie Blitz und Donner 

und immer nur auf brennend heißer Spur. 
 

Wir leben so zufrieden 

und manchmal auch wieder nicht. 

Leben scheint uns endlos, 

doch plötzlich – hört man, dass es trifft 

jemanden, der zwar 

jung und lustig war, 

doch unvermittelt tot ist: 

Wie soll man mit so etwas nur umgeh’n? 

Wir war'n so richtig Freunde für die Ewigkeit 

das war doch klar 

hab‘n die Wolken nicht gesehen  

am Horizont bis es dunkel war 

und dann war's passiert 

hab es nicht kapiert 

ging alles viel zu schnell 

doch zwei wie wir 

die können sich nie verlier'n! 

 

Wir dachten, er würd‘ da sein, wie der Spruch sagt: 

„’ne Ewigkeit“. 

Hätten wir es nur geahnt, 

gespart hätt‘ man manchen Streit! 

Nun ist es passiert, 

wer hat das kapiert, 

ging alles viel zu schnell! 

Doch Trost gibt uns 

der Glaube an Ewigkeit: 

Hinterm Horizont geht's weiter 

ein neuer Tag 

hinterm Horizont immer weiter 

zusammen sind wir stark! 

Das mit uns ging so tief rein 

das kann nie zu Ende sein 

sowas Großes geht nicht einfach so vorbei! 
 

 

Wenn du gestorben bist, geht’s weiter 

im Geistesreich! 

Wenn du gestorben bist, immer weiter 

in alle Ewigkeit! 

Such mit Eifer auf der Erd‘, 

was das Leben wirklich wert, 

denn an Gott kommt dann keiner mehr vorbei! 

Du und ich das war  

einfach unschlagbar 

ein Paar wie Blitz und Donner 

zwei wie wir 

die können sich nie verlier'n. 
 

Jesus Christus war 

bei der Menschenschar, 

die Botschaft zu verkünden: 

Seine Lieb‘ 

will keinen je verlier’n! 

Hinterm Horizont geht's weiter 

ein neuer Tag 

hinterm Horizont immer weiter 

zusammen sind wir stark! 

Das mit uns ging so tief rein 

das kann nie zu Ende sein 

denn zwei wie wir 

die können sich nie verlier'n. 

Hinterm Horizont geht's weiter! 

di di di… 
 

Wenn du gestorben bist, geht’s weiter 

im Geistesreich! 

Wenn du gestorben bist, immer weiter 

in alle Ewigkeit! 

Such mit Eifer auf der Erd‘, 

was das Leben wirklich wert, 

denn Seine Lieb‘ 

will keinen je verlier’n! 

Wenn du gestorben bist, geht’s weiter! 

di di di… 
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