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Hab' darüber nachgedacht, 
hab' die Nacht ohne Schlaf verbracht, 
wie es sein wird nach dem Tod? 
Wenn das grosse Ende droht,  
ob es einen Himmel gibt 
ob mich dann noch jemand liebt,  
wirst du bei mir sein, 
gibt es ein Leben nach dem Leben,  
oder ist es das gewesen? 
Auf die grösste aller Fragen  
kann mir keiner die Antwort sagen. 
 
REF: Weisst du wohin wir gehen 
Wenn unser Licht erlischt, 
was wird mit uns geschehen, 
wenn die letzte Nacht anbricht,  
gibt es die andere Welt,  
wo Zeit nicht mehr verrinnt,  
von der man sich erzählt  
wo wir alle Kinder sind........  
Weisst du wo hin wir gehen? 
Wo wir alle Kinder sind. 
 
Sag' mal, glaubst du denn daran,  
dass die Seele leben kann,  
dass danach noch etwas kommt 
dass man Gutes dort belohnt,  
dass man unter Freunden ist, 
dass man diese Welt vergisst,  
und für das Böse zahlt? 
Gibt es ein Leben nach dem Leben 
oder ist es das gewesen?  
Auf die grösste aller Fragen  
kann mir keiner die Antwort sagen. 
 

REF: Weisst du wohin wir gehen, 
wenn unser Licht erlischt, 
was wird mit uns geschehen, 
wenn die letzte Nacht anbricht,  
gibt es die andere Welt,  
wo Zeit nicht mehr verrinnt,  
von der man sich erzählt  
wo wir alle Kinder sind........  
Weisst du wo hin wir gehen? 
Wo wir alle Kinder sind. 
 
Auch wenn keiner die Antwort kennt, 
die Angst nicht beim Namen nennt, 
ich glaub' ganz fest daran, 
dass ich drauf hoffen kann, 
dass die Liebe unendlich ist,  
dass du wieder bei mir bist, 
mich in den Armen hältst,  
von der anderen Welt erzählst. 
 
REF: Weisst du wohin wir gehen, 
wenn unser Licht erlischt, 
was wird mit uns geschehen, 
wenn die letzte Nacht anbricht,  
gibt es die andere Welt,  
wo Zeit nicht mehr verrinnt,  
von der man sich erzählt  
wo wir alle Kinder sind........  
Weisst du wo hin wir gehen? 
Wo wir alle Kinder sind.  
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