
Liebe das Leben
Text & Musik: Kurt Mikula
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2. Verändern und bleiben - alles hat seine Zeit
verschließen, sich zeigen - alles hat seine Zeit

wachen und träumen - alles hat seine Zeit
sich wieder aufbäumen - alles hat seine Zeit

3. Streiten, versöhnen - alles hat seine Zeit
sich umgewöhnen - alles hat seine Zeit

die Arbeit, das Spiel - alles hat seine Zeit
der Weg und das Ziel - alles hat seine Zeit

4. Das Gestern, das Morgen - alles hat seine Zeit
das Glück und die Sorgen - alles hat seine Zeit

hoffen, aufgeben - alles hat seine Zeit
sterben und leben - alles hat seine Zeit

QR-Code scannen und

MUSIKVIDEO 
„„Liebe das Leben“ 
online ansehen! 

QR-Code scannen und

MATERIALIEN  
zum Lied 
„Liebe das Leben“ 
kostenlos herunterladen!
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2.  Verändern und bleiben: Alles hat seine Zeit. Verschließen, sich zeigen: Alles hat seine Zeit.
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    Wachen und träumen: Alles hat seine Zeit. Sich wieder aufbäumen: Alles hat seine Zeit. 
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3. Das Gestern, das Morgen: Alles hat seine Zeit. Das Glück und die Sorgen: Alles hat seine Zeit. 
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     Hoffen, aufgeben: Alles hat seine Zeit. Sterben und leben: Alles hat seine Zeit. 
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4. Streiten, versöhnen: Alles hat seine Zeit. Sich umgewöhnen: Alles hat seine Zeit. 
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    Die Arbeit, das Spiel: Alles hat seine Zeit. Der Weg und das Ziel: Alles hat seine Zeit. 

Text & Musik: Kurt Mikula

Materialien zum Lied „Liebe das Leben“ findest du auch auf der Homepage  
www.mikula-kurt.net unter „Das multimediale Liederbuch Kurt Mikula“
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Materialien zum Lied „Liebe das Leben“ findest du auch auf der Homepage  
www.mikula-kurt.net unter „Das multimediale Liederbuch Kurt Mikula“
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Materialien zum Lied „Liebe das Leben“ fi ndest du auch auf der Webseite 
https://mikula-kurt.net unter „Das multimediale Liederbuch Kurt Mikula“

QR-Code scannen und 

MUSIKVIDEO
„Liebe das Leben“ 
online ansehen!

QR-Code scannen und kostenlos

MATERIALIEN
zum Lied „Liebe das Leben“ 
herunterladen!
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