
Kizuna(UNSICHTBARE BANDE) 
  
Irgendwo im eisigen Wind erreicht un stille Schrei den blauen Himmel 
jemand flüstert leise gen Himmel 
"Alles in Ordnung, geht's dir gut ?" 
  
Das Fernsehen zeigt überall Trümmer und Schutt 
das packt mich und schüttelt mir Herz und Seele 
Zerschmetterte Landschaften und un Erdbeben verlorenes Lächeln 
Name von Leuten, die ich niemals getroffen habe ! 
  
Durch UNSICHTBARE BANDE sind wir miteinander verbunden, jeder von uns 
Auf uns allein gestellt sind wir schwach, weil wir ja klein und zerbrechlich sind, 
aber zusammen werden wir durch UNSICHTBARE BANDE stark gemacht ! 
Da ist schon jemand da, der dir die Tränen abwischt, die von den Wangen rollen 
  
Wir sind vereint alle miteinander, jeder von uns, wir sind ja nicht allein, 
denn UNSICHTBARE BANDE verbinden und miteinander 
Streck mal deine zitternde Hand aus, nur noch ein bisschen mehr 
Jemand wird schon da sein, um deine Hand zu halten 
Zeig mal dein Lächeln, ??? schönes Lächeln wieder ! 
Wir sind ja für dich da 
  
??? winzig kleines Leben aus den Trümmern gerettet, 
das engelhafte Lächeln auf ihrem Gesicht 
Mit Klarheit in seinen Augen lächelt er und schaut 
vorwärts auf das Morgen und die Hoffnung 
  
Katastrophe, viel war verloren und zerstört, 
Erinnerungsstücke für immer verschwunden und Tränen der Trauer füllen unsere Herzen, 
aber die Sonne geht ja wieder auf ! 
  
Durch UNSICHTBARE BANDE sind wir gemeinsam verknüpft, jeder von uns ! 
Halte sachte die ausgestreckte Hand und ergreife die Hände die nach dir langen ! 
Hand in Hand werden wir eins, zusammen sind wir stark, vereint werden wir nur wachsen 
  
Wir sind einig, keiner von uns ist allein 
wir haben UNSICHTBARE BANDE ! 
Strecke mal deine zitternde Hand aus, nur noch ein wenig mehr ! 
Jemand wird sich finden um deine Hand zu halten 
Zeig uns dein Lächeln wieder, dein schönes Lächeln, 
wir sind doch für dich da ! 


