
Songtext: Alle für eine Welt 

Von Musik-LK mit Unterstützung des MuPra-Kurses 

 

Strophe: 

Hunger, Tod, Verzweiflung liegt in der Luft.  

Ein kleines Kind, das nach seiner Mama ruft. 

Arbeitslos und immer viel zu wenig Geld, 

und in Europa spricht man von der heilen Welt. 

An den Gefahren des alltäglichen Lebens, 

zerbricht der Glaube, es scheint alles vergebens. 

Angst, Verzweiflung, tote Menschen überall, 

doch am Horizont erscheint ein Hoffnungsstrahl. 

 

Nimm dein Schicksal selbst in die Hand. 

Schweren Herzens verlässt du dein Land. 

Jeder fragt sich, wo geht's eigentlich hin. 

Und hat das Ganze überhaupt einen Sinn. 

Ohne Essen, Trinken muss es weiter geh'n. 

Die selben Bilder, die sie immer wieder seh'n. 

Wut und Gier, Krieg und Gewalt, 

gnadenloser Hass, die Herzen so kalt. 

 

Refrain: 

Wir für eine Welt, sie ist das, was uns zusammenhält. 

Wir für eine Welt, alle fallen, wenn nur einer fällt. 

 

Strophe: 

Von Familie und Freunden getrennt, 

in einem Land, wo man die Sprache nicht kennt. 

Alle hoffen auf ein glückliches Leben,  

doch diese Chance wird häufig nicht mal gegeben. 

Mehr Geborgenheit war eigentlich das Ziel, 

doch was bleibt ist ein Fremdheits-Gefühl. 

Wie geht es weiter, wo können wir hin? 

Und hat das Ganze überhaupt einen Sinn? 

 

Refrain: 

Wir für eine Welt, sie ist das, was uns zusammenhält. 

Wir für eine Welt, alle fallen, wenn nur einer fällt. 

 

 

 

 



Bridge: 

Offenheit, Zusammenhalt, das ist jetzt vonnöten. 

Ander'n nicht zu helfen, ist genauso schlimm wie töten, 

du allein kannst ein Wendepunkt sein! 

 

Refrain: 

Wir für eine Welt, sie ist das, was uns zusammenhält. 

Wir für eine Welt, alle fallen, wenn nur einer fällt. 

 

Wir für eine Welt, sie ist das, was uns zusammenhält. 

Wir für eine Welt, alle fallen, wenn nur einer fällt. 

 

Wir für eine Welt, sie ist das, was uns zusammenhält. 

Wir für eine Welt, alle fallen, wenn nur einer fällt. 

 

Alle fallen, wenn nur einer fällt. 


