
An manchen Tagen 

scheint der Himmel viel zu grau,

man könnte sich beklagen,

doch eines weiß ich ganz genau,

auch wenn’s manchmal hart ist 

und dein Kopf nicht ganz am Start ist,

weiß ich kommst du wieder klar 

und bist dann wieder da,

weil du der echte Star bist.

Und wenn dir manchmal alles über den Kopf steigt

und deine Augen sind so schwer wie Blei,

bleibst du immer noch die Kraft, die uns antreibt,

drum halte durch und lebe hoch.

Refrain 
Das ist für dich 

und ich schrei es raus, damit es jeder weiß,

weil es dich gibt,

scheint ein kleines Licht in der Dunkelheit

und egal was auch kommt, 

ihr haltet zusammen

und ihr lasst uns nie im Stich

und dieses Lächeln, hm, das ist für dich

Wenn die Kräfte schwinden 

seid ihr immer da,

es ist nicht leicht, den Mut zu fi nden, 

jeden Morgen, jeden Tag,
Ihr tragt das Herz am rechten Fleck, 

seid uns‘re Helfer ohne Schranken, 

weil ihr niemals vergesst,

wie wertvoll Leben ist 

und dafür wollen wir danken.

Refrain
Das ist für dich 

und ich schrei es raus, damit es jeder weiß,

weil es dich gibt,

scheint ein kleines Licht in der Dunkelheit

und egal was auch kommt, 

ihr haltet zusammen

und ihr lasst uns nie im Stich

und dieses Lächeln, hm, das ist für dich

Bridge:
Ihr schaff t es jeden Tag

immer wieder neu, 

schenkt ihr uns Hoff nung, Wärme 

und bleibt uns immer treu,

gebt uns die Zuversicht,

denn ihr seid unser Licht,

ihr gebt immer euer Bestes.

Refrain 
Das ist für dich 

und ich schrei es raus, damit es jeder weiß,

weil es dich gibt,

scheint ein kleines Licht in der Dunkelheit

und egal was auch kommt, 

ihr haltet zusammen

und ihr lasst uns nie im Stich

und dieses Lächeln, hm, das ist für dich

Das ist für Dich!
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