
KLANGWERK



Fehlt die Moral / fehlt das Ziel / in dieser Welt, auf unserem Weg / Wir jagen alle nach Sekundenglück / 
Stück für Stück, mit jedem Augenblick / Geht das nicht anders / anders als andere zu sein / lebt was in uns, 
was uns verführt / Das letzte Hemd hat keine Taschen / wir haben keinen Koffer, um was mitzunehmen
Tausend Gesichter / keiner kennt sich selbst / denn jeder trägt tief in sich / ein stark vernarbtes 
Herz
Vergeht das Leben / schneller als du es brauchst / vielleicht gerade deswegen richten wir den Blick 
nicht aus / zum Horizont / auf andere Menschen aus / lebt was in uns, was uns verführt / lasst neuen 
Mut in euch erwachen / ein bisschen Nächstenliebe und Hoffnung auszuteilen
Tausend Gesichter / keiner kennt sich selbst / denn jeder trägt tief in sich / ein stark vernarbtes 
Herz / 3x 
Tausend gesichter

Immer nur reden, nichts bewegen / sich nach allen Seiten drehen / immer nur Rollen spielen und 
schweigen und auf dem gleichen Fleck verweilen / Immer nur lächeln, nichts begreifend / darauf 
aufbauend und vergleichend / spiegeln wir uns unser Leben / dabei wollen wir mehr erleben
Könnt ich die Welt von oben sehen / nicht immer um mich selbst mich drehen / verstehen, wie die 
Zeiger schlagen / um dann andere nach dem Weg, nach dem Weg zu fragen
Jeden Morgen endlich aufzustehen / erst zum Bäcker oder duschen gehen / was für Dinge stehen heute 
an / soll ich jetzt oder erst morgen fahren / Jeden Tag die gleichen Fragen / wie sie mich täglich plagen 
/ und dann noch ständig dieser Scheiß / ich schau auf die Uhr, aber nicht um jeden Preis
Könnt ich die Welt von oben sehen / nicht immer um mich selbst mich drehen / verstehen, wie die 
Zeiger schlagen / um mich dann selber nach dem weg, nach dem Weg zu fragen 
Könnt ich die Welt von oben sehen / nicht immer um mich selbst mich drehen / verstehen, wie die 
Zeiger schlagen / um nicht andere und nicht mich / sondern gott nach dem weg zu fragen

Es ist mir einfach mal zu viel / Kann nichts mehr sehn, kann nichts mehr hören / da ist ein Meer aus 
lauter Stimmen und die Strömung reißt mich mit / doch deine Hand hält mich / Du bist nicht von dieser 
Welt / du bist das, das was mich hält
Ich kann mich in dir, so wie du in mir, komm, lass uns nicht verlieren / 2x
Geborgen zu sein, heißt deine Wärme in mir spüren / Heißt, dass du Da bist, dass du Da bist / 
Geborgen zu sein, gibt mir unendlich Sicherheit / Heißt, dass du nah bist, dass du nah bist
Bin nun geborgen, fühl mich frei / bin nicht allein, sondern daheim / Ein Geschenk aus deiner Liebe / deine 
Gnade hört nie auf / doch das reicht mir aus / Du bist nicht von dieser Welt / du bist das, das was mich 
hält
Ich kann mich in dir, so wie du in mir, komm, lass uns nicht verlieren / 2x
Geborgen zu sein, heißt deine Wärme in mir spüren / Heißt, dass du Da bist, dass du Da bist / 

Alles hat seine Zeit, hat seine Stunde / Alles auf dieser Welt wird mal vergehen / Niemand weiß 
wie lang wir eigentlich Leben / Es bleibt kostbar, sich Zeit für sich zu nehmen
Geboren werden hat seine Zeit / Sterben müssen hat seine Zeit / sein Leben leben, das hat seine Zeit /
Weinen, Klagen hat seine Zeit / Lachen, Freude hat seine Zeit / Jeder Augenblick, der hat seine Zeit
Alles hat seine Zeit, hat seine Stunde / Alles auf dieser Welt wird mal vergehen / Niemand weiß 
wie lang wir eigentlich Leben / Es bleibt kostbar, sich Zeit für sich zu nehmen
Lieben und hassen hat seine Zeit / Suchen und FINden hat seine Zeit / Und Herausforderung, die hat ihre 
Zeit / Reden und schweigen hat seine Zeit / Gewinn und Verlust hat seine Zeit / mit Geld umzugehen, auch 
das hat seine Zeit
Alles hat seine Zeit, hat seine Stunde / Alles auf dieser Welt wird mal vergehen / Niemand weiß 
wie lang wir eigentlich Leben / Es bleibt kostbar, sich Zeit für sich zu nehmen
Freude und Leid sind so eng miteinander verbunden / mit rechts oder links entscheiden wir über den 
richtigen Weg / Das vor und zurück bestimmt so oft unseren ganzen Alltag / Orientieren wir uns lieber 
mal nach oben und nicht nach dem, was irdisch ist
Alles hat seine Zeit, hat seine Stunde / Alles auf dieser Welt wird mal vergehen / Niemand weiß 
wie lang wir eigentlich Leben / Es bleibt kostbar, sich Zeit für sich zu nehmen / 2x



Der Augenblick war zu kurz, um den Moment zu beschreiben / Kaum Worte waren zwischen uns / Die 
Erinnerung lässt sich nicht verstreichen / ich halte sie fest, sie verbindet uns / Ich weiß nicht wohin die 
Schienen uns tragen / wo der Zug endet für mich / Doch ich hoffe, dass an diesem Bahnhof / du auf 
mich wartest mit einem / Lächeln für mich
Du bist das Lächeln in der Welt für mich / 2x
Das versprochene “auf Wiedersehen“ / kommt irgendwann / Trauer und Tränen werden vergehen / 
Wunden heilen und die Zeit geht voran / Wir lieben dieses Leben / diesen Menschen und das, was er ist / er 
kann dir so vieles geben / mit diesem kurzen Lächeln für dich
Du bist das Lächeln in der Welt für mich / 2x
Für mich, du, du, du 2x
Du bist das Lächeln in der Welt für mich / 2x

Sehnsuchtsvoll sitze ich am Fenster / warte, was der Tag so bringt / fühle ständig diese Leere / kann 
nicht sagen, wer ich bin / Es vergehen Stunden, vergehen Tage / weiß nicht, wo sie geblieben sind / doch 
irgendwann spür ich tief in mir / wie geliebt ich eigentlich bin
Hol mich da raus / aus einem Leben ohne Sinn / Hol mich da raus / dort, wo ich gefangen bin  / 
Hol mich da raus / gib meinem Leben endlich Sinn / Hol mich da raus
Langsam öffnet sich der Himmel / die Wolken ziehen an mir vorbei / und der Regen weicht der Sonne / 
strebe ihr entgegen / fühle mich frei / Auch in mir drin wird es langsam heller / meine Laune klart sich 
auf / die Leere wird gefüllt von Hoffnung / genau das ist es, was ich brauch
Ho mich da raus / aus einem Leben ohne Sinn / Hol mich da raus / dort, wo ich gefangen bin  / 
Hol mich da raus / gib meinen Leben endlich Sinn / Hol mich da raus
Nur du hast die Macht / du hast bezahlt für mich / und das ist der Grund / du starbst für mich
Hol mich da raus / aus einem Leben ohne Sinn / Hol mich da raus /  Yeah, Yeah, Yeah, Yeah
Hol mich da raus / denn du hast die macht / 8x / Bitte hol mich da raus



Stell dir vor / trotz seines Lichts wirft er große Schatten / Er ist oberFLächlich geliebt / ihm fehlt der 
Halt / die Anerkennung fürs Leben / Das ist mehr als seine Illusion
Was ist das für ein Gefühl, für niemand der Held zu sein / Wodurch erkenne ich das Ziel / zeig mir den Weg, 
zeig mir, wohin ich geh / denn
Ich will leben / ich will atmen / ich will fühlen / ich will schreien / Ja, ich will mich dabei erleben / 
wie meine Seele sich befreit
Stell dir vor / sein wahres Ich ist in ihm gefangen / Er ist gelähmt von Hoffnungslosigkeit / Sein Schrei 
verhallt / lautlos in den breiten Gassen / Was sollen wir nur dagegen tun
Komm schon, reiche ihm deine Hand / lass ihn nicht alleine stehen / Er ist auch ein Mensch wie wir / lass 
ihn nicht alleine gehen
Ich will leben / ich will atmen / ich will fühlen / ich will schreien / Ja, ich will mich dabei erleben / 
wie meine Seele sich befreit
Langsam reichts / ich hab eure Blicke satt / ihr habt doch keine Ahnung, wer ich bin / was wisst ihr schon von meinem 
Leben / dieses Scheinheilige Getue / wer gibt euch das recht über mich zu urteilen / ich will doch nur leben

Ich will leben / ich will atmen / ich will fühlen / ich will schreien / Ja, ich will mich dabei erleben / 
wie meine Seele sich befreit

Zerbrochene Liebe, jeden Tag nur Streit / verhasste Gedanken, wie kam es soweit / und ich frage mich, 
soll das alles gewesen sein / Zerstrittene Familien, überall herrscht Leid / keiner kämpft für den 
andern, macht sich selbst nur breit / und ich frage mich. soll das alles gewesen sein
Soll das alles gewesen sein / 2x
Er macht alles neu / weil er es verspricht / ich glaube daran / viele trauen ihm nicht / Er baut 
wieder auf / was Menschen zerstört / das Leid dieser Welt / das erträgt er nicht
Esoterische Ströme, Okkulter Schmuck / keiner weiß mehr so richtig, was er da tut / und ich frage mich, 
soll das alles gewesen sein / Geleitet von Lehrern mit falschen lehren / das führt in die Irre, wer kann 
das erklären / und ich frage mich, soll das alles gewesen sein
Soll das alles gewesen sein / 2x
Er macht alles neu / weil er es verspricht / ich glaube daran / viele trauen ihm nicht / Er baut 
wieder auf / was Menschen zerstört / das Leid dieser Welt / das erträgt er nicht
Soll das alles gewesen sein / 2x / YEAH
Er macht alles neu / weil er es verspricht / ich glaube daran / viele trauen ihm nicht / Er baut 
wieder auf / was Menschen zerstört / das Leid dieser Welt / das erträgt er nicht

Zerbrochene Liebe, jeden Tag nur Streit / verhasste Gedanken, wie kam es soweit / und ich frage mich, Zerbrochene Liebe, jeden Tag nur Streit / verhasste Gedanken, wie kam es soweit / und ich frage mich, 
soll das alles gewesen sein / Zerstrittene Familien, überall herrscht Leid / keiner kämpft für den soll das alles gewesen sein / Zerstrittene Familien, überall herrscht Leid / keiner kämpft für den 
andern, macht sich selbst nur breit / und ich frage mich. soll das alles gewesen seinandern, macht sich selbst nur breit / und ich frage mich. soll das alles gewesen sein
Soll das alles gewesen sein / 2xSoll das alles gewesen sein / 2x
Er macht alles neu / weil er es verspricht / ich glaube daran / viele trauen ihm nicht / Er baut 
wieder auf / was Menschen zerstört / das Leid dieser Welt / das erträgt er nicht
Esoterische Ströme, Okkulter Schmuck / keiner weiß mehr so richtig, was er da tut / und ich frage mich, Esoterische Ströme, Okkulter Schmuck / keiner weiß mehr so richtig, was er da tut / und ich frage mich, 
soll das alles gewesen sein / Geleitet von Lehrern mit falschen lehren / das führt in die Irre, wer kann soll das alles gewesen sein / Geleitet von Lehrern mit falschen lehren / das führt in die Irre, wer kann 
das erklären / und ich frage mich, soll das alles gewesen seindas erklären / und ich frage mich, soll das alles gewesen sein
Soll das alles gewesen sein / 2xSoll das alles gewesen sein / 2x
Er macht alles neu / weil er es verspricht / ich glaube daran / viele trauen ihm nicht / Er baut 
wieder auf / was Menschen zerstört / das Leid dieser Welt / das erträgt er nicht
Soll das alles gewesen sein / 2x / YEAHSoll das alles gewesen sein / 2x / YEAH
Er macht alles neu / weil er es verspricht / ich glaube daran / viele trauen ihm nicht / Er baut 
wieder auf / was Menschen zerstört / das Leid dieser Welt / das erträgt er nicht

Schritt für Schritt lerne ich, was es heißt / Schritt für Schritt, wenn das Leben schreit / Es ist viel mehr 
als schwarz oder weiß / Es gibt jemanden, der uns die Wahrheit zeigt / Lass uns lernen, was er uns 
verheißt
Ich lebe / es kann gar nicht anders sein / ja, ich lebe / du lässt mich nicht allein / Ja. Ich lebe / es 
kann gar nicht anders sein / Ich lebe / du lässt mich nicht, du lässt mich nicht allein
Schritt für Schritt Richtung Ewigkeit / Schritt für Schritt weg von dem, was bleibt / Es gibt einen, der 
uns davon befreit / Lass uns lernen, dass dieses Leben reicht / Lass uns merken, das ist unsere Zeit
Ich lebe / es kann gar nicht anders sein / ja. ich lebe / du lässt mich nicht allein / Ja. Ich lebe / es 
kann gar nicht anders sein / Ich lebe / du lässt mich nicht, du lässt mich nicht allein
Ich lebe / Ich lebe / Ja, ich lebe / Yeah Yeah / Ja, ich lebe / Yeah Yeah
Ich lebe / es kann gar nicht anders sein / ja. ich lebe / du lässt mich nicht allein / Ja. Ich lebe / es 
kann gar nicht anders sein / Ich lebe / du lässt mich nicht, du lässt mich nicht allein

Text und Melodie: Lukas Frank und Thomas Göttlicher / Musik: arrangiert von Klangwerk und Daniel 
Lang / Klangwerk sind: Johannes Friedrich - Bass / Lukas Frank - E-Gitarre / Thomas Göttlicher - A-Gitarre 
und Gesang / Daniel Söll - Keyboard und Klavier / Christian„“Euder“ Schwarz - Schlagzeug

Wir wollen herzlich Danke sagen, für alle, die uns auf der Reise zu dieser CD begleitet haben. Unser Dank 
gilt unseren Familien und Freunden, die uns in all unserem Musizieren unterstützen. Danke an unsere Frau-
en und Partnerinnen, die uns den “Freilauf“ gewähren, der uns Zeit gibt zu Proben, neue Ideen und Lieder zu 
entwickeln. Danke an Daniel, der unsere Musik hörbar gemacht hat und diese CD mit seiner unnachahm-
lichen Art produzierte. Danke an Addi, der den Liedern den letzten Schliff gegeben hat. Danke Wolfgang 
und Ida, die sämtliche Fotoarbeiten geleistet haben. Danke Milli für die unzähligen Stunden, in denen du 
unsere CD grafisch designed hast. Danke für Raum und Platz zum Proben, sowie viel Unterstützung, die 
uns vom CVJM Bayreuth zuteil geworden ist. Danke an Michi, Heini und Georg für Klang, Licht und Ton 
auf und vor der Bühne. Unser besonderer Dank geht an Gott, denn nur durch ihn haben wir den nötigen 
Rückenwind, der uns die Freiheit gibt, das zu machen, was unser Herz begehrt. Musik.
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