
Songtext: Wir alle zusammen 

Von ProDigy 
 

gehe entlang auf Straßen der Zerstörung/ 

überall werden Menschen getötet/ 

überall Attentate begangen im Namen des heiligen Herren/ 

doch bin ich mir sicher/ 

das ist nicht sein Werk/ 

Menschen ziehen in den Glaubenskrieg, Jihad/ 

wisst ihr wie viel Familien dies zerstört hat/ 

sehe auf dem Bordstein ein kleines Mädchen sitzen/ 

sie ist ganz einsam/ 

frage sie was ihr passiert sei und sie beginnt zu erzählen/ 

sie habe ihre Familie durch eine Bombe verloren/ 

seitdem kann sie nicht aufhören zu heulen/ 

ihre Mutter kümmerte sich um sie und ihre 3 Geschwister/ 

sie wollten einkaufen gehen/ 

und dann ist es geschehen/ 

ein Mann lief in den Laden und drückte den Knopf/ 

um sie schützen schubste ihre Mutter sie in ein Regal/ 

an den Rest erinnert sie sich nur noch partial/ 

ein kleiner Junge kommt dazu/ 

ihm ist ein ähnliches Schicksal widerfahren/ 

er verlor ein Bein/ 

sein einziger Wunsch ist wieder Fahrrad zu fahren/ 

beide erzählen mir davon/ 

wie ihre Kindheit verlief/ 

sie hatten alles was sie wollten/ 

ein Leben ohne Angst vor grauen Wolken/ 

ein glückliches bis dato/ 

doch sitzen sie nun vor einem Scherbenhaufen/ 

sie sind noch so jung doch reden von einer schrecklichen Welt/ 

in der sie nicht mehr sein wollen/ 

nicht mehr aufwachsen wollen/ 

sie sagen sie hätten alles verloren/ 

ich versuche ihnen die Welt näher zu bringen/ 

sage schaut weiter nach vorn/ 

es gibt Menschen die haben gar nichts/ 

nicht mal ein Haus/ 

haben nichts zu essen aber sind trotzdem glücklich/ 

wissen nicht wie die schöne Seite des Lebens aussieht/ 

doch sie lachen mehr als wir drei zusammen/ 

erzähle ihnen dass wenn wir alle etwas dafür tun/ 



die Welt bewegen können/ 

 

Politiker machen viele versprechen und können sie meist nicht halten/ 

doch das kann uns nicht aufhalten/ 

der kleine junger erzählt mir er käme aus Afghanistan/ 

das Mädchen kommt aus Japan/ 

und wir halten alle zusammen/ 

denn Menschlichkeit kennt keine ländergrenzen/ 

keine Religion oder Hautfarbe/ 

wir sind alle gleich/ 

und nur wenn das auch jeder da draußen endlich versteht/ 

werden wir eins sein/ 

die Welt nicht mehr geteilt sein/ 

niemand wird mit Vorurteilen geboren/ 

wir werden durch schlechte Einflüsse so geformt/ 

und hassen jeden außerhalb der erlernten Norm/ 

wir müssen toleranter sein/ 

aufeinander zugehen mit ausgestreckten Armen/ 

lasst uns die Waffen zerstören/ 

sie brachten mehr als genug Unheil über die Welt/ 

nur wenn wir uns von gier leiten lassen/ 

dann sind wir bestechlich und haben einen Preis/ 

doch sollte der von uns erstrebte preis nicht einfach Freiheit für alle sein/ 

sodass sich niemand mehr vor etwas fürchten muss/ 

die beiden Kinder sind jetzt meine Freunde/ 

schütze sie vor allem was kommt/ 

und gehe damit den ersten Schritt Richtung eine Welt/ 

ich möchte euch ermutigen euch alle einmal hinzusetzen/ 

und dann denkt darüber nach/ 

habt ihr gerade Streit mit jemandem dann legt ihn bei/ 

denn seid ihr ehrlich zu euch ist es meist nur ne Kleinigkeit/ 

lernt die Zeit die ihr habt mir anderen zu schätzen/ 

viele Freunde gehören zu den größten schätzen, die man haben wird/ 

und irgendwann ist es zu spät/ 

tut was für eine heile Welt/ 

helft Menschen denen es schlechter geht als euch/ 

seht nicht weg und lasst euch nicht vom hass leiten/ 

er erzeugt nur mehr Vorurteile/ 

wenn wir alle etwas am uns arbeiten/ 

verändern wir die Welt in etwas Großartiges/ 


