
Hannes Wader & Konstantin Wecker –  

Gut wieder hier zu sein 

 

Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen 

Gut wieder hier zu sein - gut euch zu sehn 

Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen 

Fühl ich mich nicht allein 

Gut euch zu sehn 

 

Wer daran glaubt, alle Gefahren 

Nur auf sich selbst gestellt zu überstehn 

Muss einsam werden und mit den Jahren 

Auch an sich selbst zugrunde gehen 

 

Und soll mein Denken zu etwas taugen 

Und sich nicht nur im Kreise drehn 

Will ich versuchen, mit euren Augen 

Die Wirklichkeit klarer zu sehn 

 

Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen 

Gut wieder hier zu sein - gut euch zu sehn 

Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen 

Fühl ich mich nicht allein 

Gut euch zu sehn 

 

Und weiß ich heute auf meine Sorgen 

Und Ängste keine Antwort mehr 

Dann seid ihr da - schon trag ich morgen 

An allem nur nach halb so schwer 

 

2 x:  

Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen 

Gut wieder hier zu sein - gut euch zu sehn 

Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen 

Fühl ich mich nicht allein 

Gut euch zu sehn 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSVqb

99S2_E 

Steinbacher Fassung 

 

 

Nun Freunde, lasst es uns einmal sagen 

Gut war es hier zu sein - gut dich zu sehn 

Mit uns‘ren Wünschen, mit uns‘ren Fragen 

Fühlten wir uns nicht allein 

Gut dich zu sehn 

 

Wer daran glaubt, alle Gefahren 

Nur auf sich selbst gestellt zu überstehn 

Muss einsam werden und mit den Jahren 

Auch an sich selbst zugrunde gehen 

 

Und sollt‘ mein Denken zu etwas taugen 

Und sich nicht nur im Kreise drehn 

Wollt‘ ich versuchen, mit deinen Augen 

Die Wirklichkeit klarer zu sehn 

 

Nun Freunde, lasst es uns einmal sagen 

Gut war es hier zu sein - gut dich zu sehn 

Mit uns‘ren Wünschen, mit uns‘ren Fragen 

Fühlten wir uns nicht allein 

Gut dich zu sehn 

 

Und wusst‘ ich mal auf meine Sorgen 

Und Ängste keine Antwort mehr 

Denn du warst da - schon trug ich morgen 

An allem nur nach halb so schwer 

 

2 x:  

Nun Freunde, lasst es uns einmal sagen 

Gut war es hier zu sein - gut dich zu sehn 

Mit uns‘ren Wünschen, mit uns‘ren Fragen 

Fühlten wir uns nicht allein 

Gut dich zu sehn 

https://www.youtube.com/watch?v=SSVqb99S2_E
https://www.youtube.com/watch?v=SSVqb99S2_E

