Ist es wirklich vorbei?
Ist es wirklich so, musst Du wahrlich gehen,
muss es ehrlich sein Dich los zu lassen?
Mein Herz sagt Nein und kann es nicht verstehen.
Es will Dich liebend ganz und gar umfassen.
Muss es wirklich sein? Du sagst Ja, ich Nein.
Wobei sollen wir es beide belassen?
Ich weiß, der alte Ballast wiegt unsagbar schwer.
Es ist nicht leicht sich von ihm zu entbinden.
Wir beide lieben uns und haben doch so sehr
investiert, das Glück in uns zu finden.
Nun gehen die Samen endlich in uns beiden auf,
doch Du wählst das Glück in neuen Händen.
Willst nur noch Freund mir sein, doch ich sage Nein,
mag unseren Weg so vorschnell nicht beenden.
Will Deinen Weg verstehen, doch kann den Sinn nicht sehen,
denn ich spüre eine Urkraft, die uns bindet.
Lass in Dein Herz mich ein in meinem neuen Sein,
bis Dein altes Bild von mir in Dir verschwindet.
Du sagst es wäre schön, doch der Weg zurück
an meine Seite wäre Dir leider verschlossen.
Gestehst Deine Liebe mir und hast mich nicht nur ein Stück,
sondern mit Dankbarkeit schier übergossen.
Die alte Tür ist zu, doch gibt es jeder Zeit
so viele neue sich als Mann und Frau zu finden.
Lass uns die Wunden unserer Vergangenheit
heilen, indem wir uns als enge Freunde binden.
Und dann öffne Dich für das was kommen mag.
Was es auch sei, Du wirst es deutlich spüren.
Eins weiß ich sicher schon, es wird ein guter Tag,
wenn wir in Klarheit uns wieder berühren.
Die Chance haben wir verdient
ich Dir guter Mann zu sein
und Du mir treue Frau.
Komm, lass Dich nochmal ein!
Bewahre unseren Traum.
Du brauchst dafür wie ich
erst mal Zeit und Raum.
Ich liebe Dich.
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