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1. Strophe (Paul Marx):

Nimm meine Hand!
Wir stehen Seite an Seite.

In dieser Stadt ist genug Platz für uns beide!
Der Krieg im Fernsehen wirkt fern und brutal.

Ich geh' raus, treffe Menschen und fühl' mich ihnen nah!
Ich bin nicht daran schuld, was da draußen passiert!

Wer im Krieg geboren wird, der kann auch nichts dafür!
Doch jeder Mensch ist frei um zu wählen,

wo er leben will – und dahin kann er gehen!
Schau raus aus deinem Fenster!

Da stehen weder Verbrecher, noch Gangster.
Da stehen Eltern mit Kindern, Familien,

schlaue Ingenieure, Menschen mit Zielen!
Das sind die Menschen, die uns bereichern!
Die unsere Kultur, unseren Luxus steigern.

Das sind Menschen wie wir – mit Ängsten und Sorgen
und Hoffnung – auf ein besseres Morgen!

Refrain (Maria Slavkova):

Reich deine Hand allen Menschen!
Denn Menschlichkeit kennt keine Grenzen!

Reich deine Hand allen Menschen!
Denn Menschlichkeit kennt keine Grenzen!

2. Strophe (Kai-Uwe Kranz):

Keine Hautfarbe, kein Glauben kann 'was daran ändern,
dass wir alle Menschen sind – nein, wir reden nicht von Ländern!

Sprache ist die Liebe, Respekt ist Attitüde,
die ein Mensch haben sollte – wo sind denn die Unterschiede?

Arm oder reich? Schwarz oder weiß?
Es ist einfach nur die Wahrheit: Für uns sind alle gleich!
Wir sind eins! Wir halten zusammen aus Überzeugung.

Unsere Stadt sagt Nein zu Hass und Verfolgung!
Sie brauchen uns! Wir sind da – das ist beschlossen.
So viele sind betroffen, viele Tränen sind geflossen.

Es ist Zeit, den Weg zu gehen, alle Menschen mitzunehmen,
zu verstehen, gemeinsam diesen Schritt zu gehen!

Um diesen Shit zu drehen – ich meine Hass und Gewalt.
Wollen in Frieden zusammenleben, Zusammenhalt!

Unsere Stadt – sie lebt für die Menschen!
Wir wollen alle frei sein, ohne Grenzen!

Refrain (Maria Slavkova)


