
Songtext: Come down  
Von Kilian Schroeder 
 
 
Du hast gesagt hab keine Angst 
Du wärst bei mir, hältst meine Hand 
Du hast gesagt: "glaub an mich, nicht an Geld" 
Aber wie soll man das überleben in dieser Welt? 
Wir ertrinken in uns selbst, treffen die falsche Wahl 
Ist dir das alles egal? 
 
Du hast gesagt du bist bei mir 
In der Dunkelheit sprach ich zu dir 
Du hast gesagt Liebe wiegt schwerer als Krieg 
Auf deinen Flügeln fliegen wir ins Paradies 
Du hast gesagt du schaffst, dass ich sehen kann 
Warum fühlt es sich dann wie eine Falle an? 
 
Come down, come down, tell me what I should already know 
Get Close, get close, wipe my tears away so I never want to go 
Hold me, hold me, whisper in my ear those loving words 
Tell me you made us as you, as one world 
 
(Komm herunter, komm herunter, sag mir, was ich schon wissen müsste 
Komm näher, komm näher, wisch meine Tränen weg, sodass ich niemals gehen will 
Halte mich, halte mich, flüstere diese liebevollen Worte in mein Ohr   
Sag mir, dass du uns wie dich geschaffen hast, als eine Welt) 
 
Du hast gesagt es gibt ein anderes Land 
Während deine Worte klingen wie Burgen aus Sand 
Du hast Könige gekrönt, die bestraft 
Hast gesagt wir sollen dir danken für jeden neuen Tag 
Du gabst uns Leben, aber weißt nicht wie es ist Mensch zu sein 
Warum fühle ich mich denn so allein? 
 
 
Come down, come down, tell me what I should already know 
Get Close, get close, wipe my tears away so I never want to go 
Hold me, hold me, whisper in my ear those loving words 
Tell me you made us as you, as one world 
 
(Komm herunter, komm herunter, sag mir, was ich schon wissen müsste 
Komm näher, komm näher, wisch meine Tränen weg, sodass ich niemals gehen will 
Halte mich, halte mich, flüstere diese liebevollen Worte in mein Ohr   
Sag mir, dass du uns wie dich geschaffen hast, als eine Welt) 


