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  E I N E – R   V O N   U N S

        Einer von uns wird es sein der voraus geht
        Einer von uns wird es sein der alles sieht
        Der genau weiß wie es in uns aussieht
        Und im Voraus weiß wie es uns geschieht

        Einer von uns wird es sein – und der wird prophezeih'n  
        -  so wird es sein  -  so soll es sein  -  und nicht anders sein

        Viele von uns werden es sein die ihm folgen
        Viele von uns werden es sein die bei ihm sind
        Die den langen Weg mit ihm zusammen gehen
        Und die Welt – mit seinen Augen seh'n

        Viele von uns werden es sein – sie sind nicht allein  
         -  so wird es sein  -  so soll es sein  -  und nicht anders sein

        Einer von uns wird es sein der ihn verleugnet
        Einer von uns der seinen Namen nennt
        Der ihn verkauft obwohl wir ihm vertraut haben
        Der ihn verrät – und jede Hilfe kommt zu spät

        Einer von uns wird es sein  - versuche zu verzeih'n  
         -  so wird es sein  -  so soll es sein  -  und nicht anders sein

        Eine von uns wird es sein die ihn geliebt hat
        Eine von uns wird es sein die um ihn weint
        In deren Gedanken er für immer da ist
        In deren Erinnerung er für immer bleibt

        Manche von uns gingen mit ihr an seiner Seite
        Manche von uns schauen nach ihr wenn er fehlt
        Viele von uns werden weiter mit ihr gehen
        Viele von uns werden ihn in ihr seh'n

        Eine von uns wird sie sein  - und sie bleibt nicht allein  
         -  so wird es sein  -  so soll es sein  -  und nicht anders sein
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