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Cassandra Steen 

 
Gebt alles 
 
Gewinner, seid Sieger.  

Taucher, taucht tiefer.  

Liebende, liebt noch intensiver.  

Hellseher, seht heller.  

Zeit heilt die Wunden schneller.  

Kinder, seid noch kindlicher.  

Suchende, sucht und findet mehr.  

 

Sänger, singt von der Herrlichkeit.  

Gläubige, erzählt von der Ewigkeit.  

Trainer, trainiert gekonnter,  

Denn sonst wer bleibt nicht sonst wer.  

 

Dichter, schreibt nur noch Liebeslieder.  

Schuster, bringt uns das Handwerk wieder.  

Maler, malt das Leben,  

Denn was kann es Schöneres geben?  

 

Gebt alles, wir sind der Boden, der uns trägt.  

Gebt alles, denn wir sind das, was uns bewegt. Alles  

Wir halten es in unserer Hand.  

Gebt alles von Anfang an.  

 

Götter, seid stärker.  

Gelehrte, gelehrter.  

Ärzte, macht das Leben lebenswerter.  

 

Richter, richtet uns milder.  

Tänzer, tanzt noch viel wilder.  

Sehnsucht, werde heißer.  

Sesam, öffne dich weiter.  

 

Sänger, singt von der Herrlichkeit.  

Gläubige, erzählt von der Ewigkeit.  

Trainer, trainiert gekonnter,  

Denn sonst wer bleibt nicht sonst wer.  

 

Dichter, schreibt nur noch Liebeslieder.  

Schuster, bringt uns das Handwerk wieder.  

Politiker, schafft Klarheit,  

Denn die Wirklichkeit braucht Wahrheit.  

 

Gebt alles, wir sind der Boden der uns trägt.  

Gebt alles, denn wir sind das, was uns bewegt. Alles  

Wir halten es in unserer Hand.  

Gebt alles von Anfang an.  
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Gebt alles, behaltet nichts für euch.  

Gib alles, behalte nichts für dich.  

Oh Oh .. Oh Ouh Ouh.  

Gebt alles, behaltet nichts für euch.  

Gebt alles. Es ist leicht, ganz, ganz leicht.  

Oh Oh .. Oh Ouh Ouh.  

 

Manchmal fühlt es sich zu viel an,  

Der Wind sich zu kühl an.  

Du bist müde und leer.  

Doch du kennst es, du weißt es,  

Gehst du noch mal weiter, schenkt das Leben dir mehr.  

 

Gebt alles, wir sind der Boden der uns trägt,  

Gebt alles, denn wir sind das, was uns bewegt. Alles  

Wir halten es in unserer Hand.  

Gebt alles von Anfang an.  

 

Gebt alles, behaltet nichts für euch.  

Gib alles, behalte nichts für dich,  

Oh Oh .. Oh Ouh Ouh.  

Gebt alles, behaltet nichts für euch.  

Gebt alles. Es ist leicht, ganz, ganz leicht.  

Oh Oh .. Oh Ouh Ouh. 


