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Strophe 1: 

Bis hierhin und nicht weiter, betreten verboten, 

Zugang verwehrt. 

Manche Grenzen kann man sehen, andere sind nur zu verstehen, 

sich an Grenzen stoßen oder weitergehen? 

Menschen ziehen Grenzen, aus Angst sich zu verlieren, 

sich dadurch stark zu machen und andere zu diffamieren. 

So wurden Grenzen zu was Trennendem gemacht 

und nicht zu dem, was Verbindung schafft. 

 

Pre-Refrain: 

Doch es bleibt nicht unbemerkt, wir haben es gesehen 

und jetzt haben wir die Chance, es nicht hilflos hinzunehmen! 

 

Refrain: 

Komm lass uns aufstehen für unsere Eine Welt, 

die über Grenzen hinaus zusammen hält. 

Wollen die Kluft nicht akzeptieren, müssen uns positionieren. 

Komm lass uns aufstehen, für unsere Eine Welt! 

 

Strophe 2: 

Warum bestehen wir nicht auf Grenzen bei Konsum und Hinterlist; 

tun so, als wären Ressourcen unbegrenzt? 

Warum nehmen wir das Leiden von Mensch und Tier in Kauf; 

profitieren von der grenzenlosen Gier nach Macht und Geld? 

Reden von Grenzwerten und Obergrenzen, verfehlen dabei Klimaziele, 

schauen zu bei neuem Grenzen ziehen, 

um das Fremde möglichst lang in Grenzen zu halten, 

doch wissen wir, wie es ist, zu fliehen? 

 

Pre-Refrain: 

Doch es bleibt nicht unbemerkt, wir haben es gesehen 

und jetzt haben wir die Chance, es nicht hilflos hinzunehmen! 

 

Bridge: 

Unsere Schmerzgrenze ist schon lange erreicht. 

Grenzenloses Weiter so führt dann vielleicht 

zu Ausgrenzen, Abgrenzen, Grenzen überschreiten. 

Wir bauen dann nur Mauern, anstatt Wege zu bereiten. 

Von grenzwertigen Grenzwerten ist es nicht mehr weit 

über die Grenze zu Hass und unsagbarem Leid. 

Lass uns an die Grenze gehen, auch wenn es hart an der Grenze ist, 

wenn sie es anders nicht verstehen, dürfen wir es nicht übersehen: 

Armutsgrenze, Obergrenze, Grenzkontrollen, Grenzkonflikt. 

Wir dürfen sie nicht übergehen, die Menschen aus dem Grenzbezirk. 



Wenn der Grenzdebilen viel zu viele werden hier auf Erden, 

müssen wir ihn ändern, den Lauf dieser Herden. 

 

Refrain: (3x) 

Komm lass uns aufstehen für unsere Eine Welt, 

die über Grenzen hinaus zusammen hält. 

Was im Kleinen kann bestehen, kann im Großen auch geschehen. 

Komm lass uns aufstehen, für unsere Eine Welt! 

 

Outro: 

Lass die Grenzen uns nicht trennen, 

sie als das sehen, was sie sind. 

Es wird Zeit, dass wir es erkennen. 

Lass uns aufstehen und Zusammenhalt beginnt. 


