Was soll werden (Gregor Linßen)
1.Wenn heute in Henoch Wälder untergeh´n, und nirgends ein Noach, sagt man: Ich brach nicht den ersten
Zweig! Doch was sollen wir morgen sagen? Was sollen wir unseren Kindern sagen, wenn sie fragen: Wo können wir noch hin? Wo können wir denn später hin?
Refrain: Was soll aus dieser Erde werden? Was wird aus uns, wenn wir nicht Kinder dessen werdend er uns
als Kinder seiner erde schuf?
2. Wenn heute um Midian hohe Mauern steh´n und Mose bleibt fremd, dann sagt man: Ich zog nicht den
ersten Zaun! Doch was sollen wir morgen sagen? Was sollen wir unseren Kindern sagen, wenn sie fragen:
Wemm können wir noch trau´n? Wem können wir uns anvertraun?
3. Wenn heute in Babel neuer Streit beginnt, und Kain erschlägt Abel, sagt man: Ich warf nicht den ersten
Stein! Doch was sollen wir morgen sagen? Was sollen wir unseren Kindern sagen, wenn sie fragen: Wann
wird denn Friede sein? Wann wird denn endlich Friede sein?

One fine day (Sting)
Optimists say,
The future‘s just a place we‘ve never been.
Histories say,
We‘re doomed to make the same mistakes again.
Between the two I can‘t decide,
Really I must choose a side.
I guess I’ll wake up smarter,
One fine day.
Apologists say,
The weather‘s just a cycle we can‘t change.
Scientists say,
We‘ve pushed those cycles way beyond.
Dear leaders, please do something quick,
Time is up, the planet’s sick.
But hey, we‘ll all be grateful,
One fine day?
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Today the North West Passage just got
found,
Three penguins and a bear got drowned,
The ice they lived on disappeared,
Seems things are worse than some had
feared.
...It‘s progress of a kind,
Who knows what else we‘re going to find?
So do you trust your head or heart,
When things all seem to fall apart?
I guess we‘ll wake up smarter,
One fine day.
Today it‘s raining dogs and cats,
Rabbits jumping out of hats,
And now what‘s got us all agog,
Tomorrow it‘s a plague of frogs.
We must do something quick or die,
When snakes can talk and pigs will fly,
And we‘ll all be so much wiser,
One fine day...
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Dear Mr. President (Pink)
Dear Mr. President,
Come take a walk with me.
Let‘s pretend we‘re just two people and
You‘re not better than me.
I‘d like to ask you some questions if we can speak
honestly.
What do you feel when you see all the homeless on
the street?
Who do you pray for at night before you go to sleep?
What do you feel when you look in the mirror?
Are you proud?
How do you sleep while the rest of us cry?
How do you dream when a mother has no chance to
say goodbye?
How do you walk with your head held high?
Can you even look me in the eye
And tell me why?
Dear Mr. President,
Were you a lonely boy?
Are you a lonely boy?
Are you a lonely boy?
How can you say
No child is left behind?
We‘re not dumb and we‘re not blind.
They‘re all sitting in your cells
While you pave the road to hell.

What kind of father would take his own daughter‘s rights away?
And what kind of father might hate his own
daughter if she were gay?
I can only imagine what the first lady has to say
You‘ve come a long way from whiskey and cocaine.
Let me tell you ´bout hard work
Minimum wage with a baby on the way
Let me tell you ‚bout hard work
Rebuilding your house after the bombs took them
away
Let me tell you `bout hard work
Building a bed out of a cardboard box
Let me tell you `bout hard work
Hard work
Hard work
You don‘t know nothing ‚bout hard work
Hard work
Hard work
Oh
How do you sleep at night?
How do you walk with your head held high?
Dear Mr. President,
You‘d never take a walk with me.
Would you?

Spuren der einen Welt (Gregor Linßen)
Wenn die Mächtigen ihre Macht verlieren und der Friede die Weichen stellt, wird der Eine uns
zusammenführen, auf den Spuren der einen Welt. Wenn den Rechtlosen endlich Recht geschieht,
Liebe mehr als Reichtum zählt, wird der Eine uns zusammenführen, auf den Spuren der einen Welt.
Werden wir dann die Tore öffnen, die uns den Weg versperrten? Werden wir wieder Vertrauen schöpfen aus
dem Brunnen fremder Gärten? Werden wir unsere Mauern schleifen, die uns gefangen hielten? Werden wir
den Wahn begreifen, einer Erde aus drei Welten?
Werden wir dann die Brücken bauen, die Welten neu verbinden? Werden wir endlich dem Frieden trauen,
den wir im Fremden finden? Werden wir selber Vertrauen wecken im Fremden, der uns begegnet? Oder
wird die Eine Welt erst glücken, wenn der eine das Zeitliche segnet?
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Einmal - Dann (Gregor Linßen)
Einmal werden unsere Träume wahr, was nur
verheißen schien. Beginnt hier unter uns ein Anfang,
der bewegt.
Dann, wenn unsere Angst in Staub zerfällt, dann,
wenn da der Mensch zum Menschen hält, bricht an
die neue Welt. Nicht nur als Hoffnungszeichen, als
Wirklichkeit, wird sie Gott gleichen, wird sie Gott
gleichen, die neue Zeit.
Welt der Wunder (Marteria)
Die Wellen, die du siehst schlagen gegen diese Felsen.
Seit drei Milliarden Jahren.
Ob sie uns bemerke, oder ob sie sich an irgendwas
erinnern?
Wir waren schon einmal kurz da, haben alles getan.
Es hat endlich geklappt, halten etwas auf dem Arm,
dass so aussieht wie wir.
Es wird doppelt so schön, es wird doppelt so viel,
wenn ich es teile mit dir. Unendliche Weiten,
wir schicken Roboter auf Reisen.
Bringt uns was Schönes mit. Wir schreiben,
lassen es in Flaschen treiben.
Bestimmt gibt’s ne’ Nachricht zurück.
Wir wachen auf mit Sorgen, wachen auf mit Falten,
wachen auf mit ‘nem Lächeln im Gesicht.
Jemand geht, wir holen Wasser,
löschen sein Feuer.
Trotzdem vergessen wir ihn nicht.
Denn wir leben auf einem blauen Planet,
der sich um einen Feuerball dreht,
mit ‘nem Mond der die Meere bewegt.
Und du glaubst nicht an Wunder?
Und du glaubst nicht an Wunder?
Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel,
die ganze Erdkugel bebt,
wir haben überlebt.
Und du glaubst nicht an Wunder?
Und du glaubst nicht an Wunder?
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Dann, werden wir Nöte überstehen, werden wir
auf dem Wasser gehen, mit offenen Augen sehen.
Nicht nur vom Hörensagen, aus erster Hand zu
Leben wagen, zu Leben wagen in unserem Land.
Dann, werden wir neue Kreise ziehen, wird uns
ein neues Morgen blühen, wo Tote auferstehen.
Nicht nur in Augenblicken, in Ewigkeit wird Leben
glücken, wird Leben glücken, in dieser Zeit.

Wir sind so weit auseinander, doch fühlen uns so
nah. Spreche deine Sprache nicht doch versteh
jedes Wort.
Ich muss nur kurz an dich denken, das Telefon
klingelt. Es bleibt ein mystischer Ort.
Lawinen aus Metall rollen jeden Morgen durch die
Stadt, an unseren Fenstern vorbei.
Mama Erde trägt Klunkern, schmückt sich mit
Brillanten.
Wir rauben sie aus und bestimmen einen Preis.
Wir sind schwarz, wir sind weiß, wir sind grün
und gelb, blau, grau oder rot.
Wir sind mal Hendrix, Mozart, Biggy
Queens of the Stone Age und Depeche Mode.
Wir gucken bis zum Urknall.
Ich kann hören, wie dein Herz tobt.
Egal ob wir fallen oder aufsteigen.
Du hast doch schon mal gewonnen gegen Millionen die so waren wie du, das muss doch ausreichen.
Man wir leben auf einem blauen Planet,
der sich um einen Feuerball dreht,
mit ‘nem Mond der die Meere bewegt.
Und du glaubst nicht an Wunder?
Und du glaubst nicht an Wunder?
Und ein Schmetterling schlägt seine Flügel,
die ganze Erdkugel bebt,
wir haben überlebt.
Und du glaubst nicht an Wunder?
Und du glaubst nicht an Wunder?
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Heal the world (Michael Jackson)
There‘s a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow
And if you really try
You‘ll find there‘s no need to cry
In this place you‘ll feel
There‘s no hurt or sorrow
There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make it a better place
For you and for me

If you want to know why
There‘s love that cannot lie
Love is strong
It only cares of joyful giving
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear of dread
We stop existing and start living

And the dream we were conceived in
Will reveal a joyful face
And the world we once believed in
Will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify its soul
Though it‘s plain to see
This world is heavenly
Be god‘s glow

Then it feels that always
if your love‘s enough for us growing We could fly so high
So make a better world
Let our spirits never die
Make a better world
In my heart I feel you are all my
brothers
Create a world with no fear
Together we cry happy tears
See the nations turn their swords
into plowshares
We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space
make a better place

Question (Tori Kelly)
I heard that there are seasons
To laugh and to cry
I struggle with the season
When You lived and You died
It‘s hard to play this game
Because the rules, they don‘t seem
fair
If You care, God if You‘re still there

What happens when the healing
never comes?
Do we stand and curse the heavens
Or lift our hands and feel the sun
The mystery‘s not clear
Just once, Your voice I‘d love to hear
What happens when the healing
never comes?

Is there a chance for me to believe
We would dance together soon?
If there‘s a billion galaxies
I‘ll count each one `til I‘m with You
They say where You are is better
But I want You here with me
Oh, this is for a purpose
But hurt won‘t let me see

Bombs falling in Syria
A child dying of AIDS
Fighting `round the world
A daddy lost his girl
Still we kneeled and prayed
But Heaven can feel silent
And the floor beneath gets cold
When your soul refuses to let go

I know we love the seasons
Like summer and the spring
But I‘ve been stuck in winter
Since the fall of misery
One day I‘m full of anger
And the next I‘m full of fear
Every year, there‘s a new supply of
tears

But wait, tell me am I too late?

But wait, tell me am I too late?

So now I must be silent
Your voice is in the winds
The hands that made the heavens
Will heal the storm within
I have so many questions
I don‘t know where to begin
Since You were there at the
beginning
You already know the end
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Steh wieder auf (Gregor Meyle)
Schrei mich nicht an, ich weiß was du willst.
Ich weiß was du kannst, ich weiß wer du bist.
Ich find schon ne Lösung für dein großes Problem,
dir fehlt die Hoffnung um dein Weg zu gehn.
Schau mal nach oben, du siehst schön aus im Licht.
Tränen sind verboten in deinem hübschen Gesicht.
Mach jetzt keinen Unsinn, steh wieder auf.
Mach jetzt keinen Blödsinn, gib jetzt nicht auf.

Dann tanz auch im Regen, der macht dich nur nass.
Genieß doch dein Leben nur allein machts keinen
Spaß.
Mach jetzt keinen Unsinn, steh wieder auf.
Mach jetzt keinen Blödsinn, gib jetzt nicht auf.
Schrei mich nicht an, ich weiß was du willst.
Ich weiß was du kannst, ich weiß wer du bist...

Und wenn der Sturm kommt, dann halt dich an mir
fest. Ich weiß, dass du durchkommst nur ganz leicht
verletzt.
Und was immer du durchmachst, ich bin da wenn
du mich brauchst.
Und wenn du hinfällst, steh wieder auf.

Der Hoffnung Gesicht (Quast/Laubach)
Ihr seid der Heimat Gesicht, den Heimatlosen Licht, der Beginn einer neuen Welt.
Ihr seid der Hoffnung Gesicht, den Hoffnungslosen Licht, der Beginn einer neuen Welt.
Ihr seid der Zukunft Gesicht, den Ahnungslosen Licht, der Beginn einer neuen Welt.
Keine neue Welt, die den Himmel verspricht, keine neue Zeit, die das Heute vergisst,
eine Welt, die Leben lässt
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