
Songtext: For you 

Von Anne-Kathrin und Sophie Doufrain 
 

I´m standing in a crowd 

Don´t want to say it loud 

I see only emptiness 

My heart is full of pain 

My head is full of words 

But I´m not able to cry them out. 

 

Hey, do you listen? 

I pray, 

To you, my god. 

 

Hey do you listen 

I pray 

To you, my god. 

 

Since day one I know, 

You have rescued me at home. 

You´ve put my bad feelings, 

Under your throne. 

  

Since day one I know, 

You don´t leave me all alone. 

You have the power to save, 

And the power to grave. 

But why do bad things happen all the time, 

Is it to prove people or is there another reason behind? 

 

I pray, I pray, I pray to you my god, … “INEINANDER SINGEN” 

 

Since day one I know, 

You have rescued me at home. 

You gave me another life, 

And I said I will thrive. 

 

-kurz Pause- 

 

Du sitzt am Strand vorm Mittelmeer, 

und hoffst auf ein Zeichen. 

Deine Gedanken kreisen um 

Deine Familie und Freunde. 



Du willst nur überleben, 

denn du tust es ja nur für sie. 

 

Sie gaben dir alles, 

was sie dir je geben konnten. 

Der Hunger drückt sie jeden Tag, 

immer weiter nach unten. 

 

Dir kommen Zweifel auf, 

ob du es wirklich schaffst. 

Du weißt nicht mehr  

An was du überhaupt noch glauben kannst. 

 

Du bist auf der Suche nach Schutz, 

und kämpfst ums Überleben. 

Du willst aufgeben, 

weil sich alle Wege verschieben. 

Du suchst offene Arme, 

die dich auffangen. 

Ein freudiges Lachen, 

dass dir die Tränen wegwischt. 

 

We are all equal, 

we have the same dreams. 

We want to be healthy, 

We want to save our family. 

We want to find true love 

And we want to be happy. 

We have the same feelings, 

Whether you ask a person from 

Europe, Asia or Africa.      

I pray, 

Yes my lord 

I pray. 

I promise I won´t leave you one day. 

Yes my lord I give you praises, 

I hope you will receive them. 

You are always there for me 

That´s why I still believe in you.           

And you believe in me. 

 

Übersetzung: 

 

Ich stehe in einer Menschenmenge, 



will es nicht laut sagen, 

ich sehe nur Leere. 

Mein Herz ist voll von Angst, 

mein Kopf ist voll von Worten. 

Aber ich bin nicht fähig dazu  sie auszuschreien. 

 

Hey, hörst du zu? 

Ich bete, 

zu dir, mein Gott. 

 

Hey, hörst du zu? 

Ich bete, 

zu dir, mein Gott. 

 

Seit dem ersten Tag weiß ich, 

du hast mich zuhause gerettet. 

Du hast meine schlechten Gefühle unter deinen Thron gestellt. 

 

Seit dem ersten Tag weiß ich, 

dass du mich nicht alleine lässt. 

Du hast die Kraft zu retten, 

und die Kraft zu begraben. 

 

Aber warum passieren schlechte Dinge die ganze Zeit, 

ist es um die Menschen zu prüfen oder hat es einen anderen  Grund? 

 

Ich bete, ich bete, ich bete zu dir, mein Gott,... 

 

Seit dem ersten Tag weiß ich, 

du hast mich zuhause gerettet. 

Du gabst mir ein anderes Leben, 

und ich sagte ich werde aufblühen. 

 

-kurz Pause- 

 

Du sitzt am Strand vorm Mittelmeer, 

und hoffst auf ein Zeichen. 

Deine Gedanken kreisen um 

Deine Familie und Freunde. 

Du willst nur überleben, 

denn du tust es ja nur für sie. 

 

Sie gaben dir alles, 

was sie dir je geben konnten. 



Der Hunger drückt sie jeden Tag, 

immer weiter nach unten. 

 

Dir kommen Zweifel auf, 

ob du es wirklich schaffst. 

Du weißt nicht mehr  

An was du überhaupt noch glauben kannst. 

 

Du bist auf der Suche nach Schutz, 

und kämpfst ums Überleben. 

Du willst aufgeben, 

weil sich alle Wege verschieben. 

Du suchst offene Arme, 

die dich auffangen. 

Ein freudiges Lachen, 

dass dir die Tränen wegwischt. 

 

Wir sind alle gleich, 

wir haben dieselben Träume. 

Wir wollen gesund sein, 

wir wollen unsere Familie sichern. 

Wir wollen wahre Liebe finden, 

und wir wollen glücklich sein. 

Wir haben diesselben Gefühle, 

egal ob du eine Person von 

Europa, Asien oder Afrika frägst. 

Ich bete, 

ja mein Herr, 

ich bete. 

Ich verspreche ich werde dich nicht eines Tages verlassen. 

Ja mein Herr ich gebe dir meine Gebete, 

ich hoffe du wirst sie bekommen. 

Du bist immer da für mich, 

das ist der Grund weil ich an dich glaube. 

Und du glaubst an mich. 


