
 

Die Zeit 
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              A                                          cism                                                   D 

1. Die Zeit rinnt wie warmer Wüstensand, unwiederbringlich durch die Hand, 

                                           E               A                                               cism 

    die Zeit bleibt niemals stehen. Sie lässt den allerschönsten Augenblick 

                                              D                                            E 

    voller Sehnsucht, voller Glück, im Handumdrehen vergehen.                                                       

           fism                                               cism                                              D 

    Die Zeit nimmt die Schärfe aus dem Zwist, macht dich zu dem, der du bist, 

                                             E                  A                                     cism 

    lässt dich in den Spiegel sehen. Die Zeit gibt der Trauer ihren Raum, 

                                             D     E                   A      cism / hm / E 

    lässt den langgehegten Traum in Erfüllung gehen. 

 

              A                                         cism                                                  D 

2. Die Zeit lehrt dich Demut und Geduld, hilft dir zu tragen manche Schuld 

                                        E                   A                                         cism 

    und lässt das Herz gesunden. Die Zeit, sie macht keinen Unterschied, 

                                                    D                                       E 

    nimmt dir Menschen, die du liebst, die Zeit heilt alle Wunden. 

            fism                                            cism                                                      D                                

    Die Zeit stellt uns Fragen nach dem Sinn, nach dem Woher, nach dem Wohin,  

                                    E                A                                         cism 

    sie lässt uns weitersehen. Die Zeit lässt dich vieles milder sehn, 

                                            E           D                      A     cism / hm / E                     

    manche Dinge erst verstehn, sie lässt uns weitergehen. 

 

                A                                               cism                                         D 

3. Die Zeit lässt, was wichtig war, verblassen, lehrt uns ständig loszulassen, 

                                      E                 A                                               cism 

    sie lässt uns wieder hoffen. Die Zeit bringt die Wahrheit an das Licht, 

                                           D                                                     E 

    bringt so manche neue Sicht, macht uns frei und macht uns offen. 

           fism                                               cism                                        D                                      

    Die Zeit schleift die scharfen Kanten rund, gibt uns immer einen Grund  

                                E                  A                                cism   

    von vorne zu beginnen. Die Zeit lindert deinen Schmerz, 

                                           D      E                             A       cism / hm / E                     

    bringt das gebrochene Herz wieder neu zum Schwingen. 

 

                A                                     cism                                          D 

4. Die Zeit schenkt uns die Erinnerung an die Zeit als wir noch jung warn, 

                                        E                  A                                     cism 

    frei zu lieben, frei zu hassen. Die Zeit gibt dir eine zweite Chance, 

                                                  D                                                  E 

    und schon wendet sich das Los, du kannst dein Glück kaum fassen. 

          fism                                      cism                                              D                                      

    Die Zeit lehrt, dass alles endlich ist. Und wenn du ehrlich zu dir bist, 

                                                          E             A                                    cism                                                     

    macht sie dich weise, reich und klug. Sie lehrt, dass nur die Liebe bleibt, 

                                               D                        E                    A  cism / hm / E                     

    die man bedingungslos verteilt, und davon gibt es nie genug. 

 


