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Mit Dir Weitergeh´n

Es ist nun 6 Jahre her, seit es geschah,
du standst da und sprachst mich an, der dich nicht sah
Und wir redeten sehr viel, schauten uns an,
ahnte nicht, daß das so viel nach sich zieh´n kann.

Etwas später trafen wir uns, nur zum Spaß
Fanden uns doch so symphatisch, und das war´s.
Doch die Abstände der Treffen wurden kurz
und ich spürte immer stärker: Ja mein Herz, das fasste Fuß.

Mit dir weitergeh´n, deinen Blick versteh´n
Da ist vieles so vertraut und manches neu
Mit dir weitergeh´n, neue Wege sehn,
ja zusammen ist das tausendmal so schön!
Mein Vertrauen war noch nie so riesengroß,
geben gegenseitig Leine und lassen doch nie los.
Ja ich möcht´ so gern mit dir
Mit dir weiter, weiter, immer weiter gehn.

Mit der Zeit zogen wir dann gemeinsam ein
in das erste wohlvertraute, eig´ne Heim.
Im Alltäglichen gibt´s  viel, das uns geschieht
und es gibt immer den einen, der den anderen auch sieht.

Die Musik hast Du mir niemals eingeschränkt,
gibst mir Kraft und Mut zum Leben - Dein Geschenk!
Meine Liebe, die ich fühl´, sie ist so stark,
das ich ohne dich nie mehr weitergehen mag.
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Mit dir weitergeh´n, deinen Blick versteh´n
Da ist vieles so vertraut und manches neu
Mit dir weitergeh´n, neue Wege sehn,
ja zusammen ist das tausendmal so schön!
Mein Vertrauen war noch nie so riesengroß,
geben gegenseitig Leine und lassen doch nie los.
Ja ich möcht´ so gern mit dir
Mit dir weiter, weiter, immer weiter gehn.

Nun steh´n wir vor´m Altar, die Augen werden feucht,
dieses Glücksgefühl ist bisher unerreicht.
Ein ganzes Leben immer zueinander steh´ n,
schlechte Zeiten auch gemeinsam übersteh´n.

Mit dir weitergeh´n, deinen Blick versteh´n
Da ist vieles so vertraut und manches neu
Mit dir weitergeh´n, neue Wege sehn,
ja zusammen ist das tausendmal so schön!
Mein Vertrauen war noch nie so riesengroß,
geben gegenseitig Leine und lassen doch nie los.
Ja ich möcht´ so gern mit dir
Mit dir weiter, weiter, immer weiter gehn.
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