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Refrain:
Ich will da sein,
Wo man neue Brücken baut.
Ich will da sein,
Wo man neu der Zukunft traut.
Ich will dabei sein,
Wo der Vogel wieder fliegen lernt
Um frei zu sein,
Und wo die Hoffnung siegt.  

1. Uns geht's gut und wir haben zu Essen,
Haben beinah vergessen   
Wie es damals war.
Angst war vielen auf die Stirn geschrieben,
Denn sie waren vertrieben
Aus der Heimat sogar.    

Friede war weit.
Jetzt ist die Zeit,
Da wir wieder uns besinnen.

Mit Tränen im Blick
Schaun wir zurück
Und wir teilen unser Glück und

Refrain:
Ich will da sein,
Wo man neue Brücken baut.
Ich will da sein,
Wo man neu der Zukunft traut.
Ich will dabei sein,
Wo der Vogel wieder fliegen lernt
Um frei zu sein,
Und wo die Hoffnung siegt.  
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2. Du warst reich und du hast alles verloren.
Wirklich alles verloren.
Dein Zuhause ist leer.

Deiner Heimat hast du abgeschworen.
Stehst vor fremden Toren.
Kennst dich selber nicht mehr.

Du fragst entsetzt : 
'' Wer  bin ich jetzt ?
Ich such mich in den Ruinen ! ''

Gestern ist heut
Bleiben auf Zeit.
Und du hörst es doch von weit : 

Refrain:
Ich will da sein,
Wo man neue Brücken baut.
Ich will da sein,
Wo man neu der Zukunft traut.
Ich will dabei sein,
Wo der Vogel wieder fliegen lernt
Um frei zu sein,
Und wo die Hoffnung siegt.  

3. Du warst mitten in den Frieden geboren.
Du warst auserkoren,
Hattest lachen gelernt.

Dann der Krieg, die Flucht zu fremden Toren,
Du warst anders geboren
- Die  Wurzeln entfernt.

Erinnerung
Schickt dich zurück.
Bilder, die für immer bleiben.
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Nun stehst du hier
Bang vor der Tür.
Mutig singst du leise mit :

 

Refrain:
Ich will da sein,
Wo man neue Brücken baut.
Ich will da sein,
Wo man neu der Zukunft traut.
Ich will dabei sein,
Wo der Vogel wieder fliegen lernt
Um frei zu sein,
Und wo die Hoffnung siegt.  

Coda :
Denn da, wo wir beginnen
Und uns gemeinsam traun,
Da können wir gewinnen
Und neue Brücken baun.

Refrain: 
Ich will / wir wolln  da sein,
Wo man neue Brücken baut.
Ich will / wir wolln  da sein,
Wo man neu der Zukunft traut.
Ich will / wir wolln  dabei sein,
Wo der Vogel wieder fliegen lernt
Um frei zu sein,
Und wo die Hoffnung siegt.  


