
                                        rapidea – records ® Music and Stories Downloadshop  

 

 

Copyright • 2006 • Dr. Ingo Bruchhold  

rapidea-records Music and Stories Downloadshop 

Richard-Wagner-Straße 3 • D-10585 Berlin • www.rapidea-records.com 

 

 

Sehnsucht 

 

So schön war die Zeit, so schön zu zweit, zusammen mit Dir. 

Gegangen von mir, so lässt Du mich hier, ich sehn` mich nach Dir. 

 

Wärst Du doch bei mir, gehört` ich ganz Dir. 

Wollt` nur ganz Dein sein, rollt` mich bei Dir ein. 

Träum` nur noch von Dir, doch Du bist nicht hier? 

Nur Du sollst es sein, möcht` gern bei Dir sein! 

 

So schön war die Zeit, so schön zu zweit, zusammen mit Dir. 

Gegangen von mir, so lässt Du mich hier, ich sehn` mich nach Dir. 

 

Wir machten uns Mut, dass tat doch so gut! 

Den Weg zu zweit geh` n, das Leben war schön. 

Sich einfach ansehen, Gedanken verstehen. 

Wir fühlten uns wohl: Es war wundervoll. 

 

So schön war die Zeit, so schön zu zweit, zusammen mit Dir. 

Gegangen von mir, so lässt Du mich hier, ich sehn` mich nach Dir. 

 

Sahst Du mich nur an, wurde mir so warm. 

Uns einfach berühr` n, den Herzschlag sanft spür` n. 

Gemeinsam ein Ziel: So unendlich viel! 

Das Leben geplant, den Weg Hand in Hand. 

 

So schön war die Zeit, so schön zu zweit, zusammen mit Dir. 

Gegangen von mir, so lässt Du mich hier, ich sehn` mich nach Dir. 

 

Ich denk` nur an Dich und es zerreißt mich. 

Du bist nicht mehr hier, ich suche nach Dir! 

Spreche einsam mit mir: Hörst Du mich dann hier? 

Allein` nur mit mir, verzehr` mich nach Dir! 

 

So schön war die Zeit, so schön zu zweit, zusammen mit Dir. 

Gegangen von mir, so lässt Du mich hier, ich sehn` mich nach Dir. 

So schön war die Zeit, so schön zu zweit, zusammen mit Dir. 

Gegangen von mir, so lässt Du mich hier, ich sehn` mich nach Dir. 
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