
  Bereit!       lyrics Caro van Ruit
                       
Schnee Flocken fallen in der Nacht, Ein weißer Teppich frostige Winterpracht
Eisblumen wachsen  am Fenster wonnige Wärme die Heizung flüstert sacht
 Ach - was wäre wenn du gingest hinaus in die kalte Nacht
 ein Leben zu retten -tief unter dem Schnee das Herz pocht noch sacht

  Doch trifft dich kein Ruf - kein Herold kommt bei dir an
 Die Nachricht verblasst eh sie verlässt die namenlose Hand
  Und du gestehst du wärest Bereit - es tut dir so leid - 

du wärest Bereit!

Sommezeit - extreme Trockenheit - Die Sonne steil am Firmament
Kein Windhauch - staubig, heiß und trocken-  -die Wüste lebt - die Luftflimmert es brennt
Ach was gebest du - einen Kollabierenden zu helfen 
Wasser an  gesprungenen Lippen zu träufeln 

  Doch trifft dich kein Ruf kein Herold kommt bei dir an
 Die Nachricht verblasst eh sie verlässt die unbekante Hand
  Und du gestehst du wärest Bereit -- es tut dir so leid - 

du wärest Bereit!
     
Ein Sturm kommt auf schon blitzt und donnert es gewaltig radikal
Äste fliegt durch die Lüfte, Bäume brechen, Blitze zucken- ein gewaltiges Infernal
 Ach was wäre wenn du gingest hinaus in die stürmige Nacht
 ein Leben zu retten - hilflos unter Bäumen liegend ohne Kraft

  Doch trifft dich kein Ruf kein Herold kommt bei dir an
 Die  Nachricht verblasst eh sie verlässt die eingebildete Hand
  Und du gestehst du wärest Bereit -- es tut dir so leid -

 du wärest Bereit!
    

Nachtschicht im Hospital  - an den Wänden die Blaulicht - Reflektion
der Ambulanzen - Sie bringen die neue Patienten emsig zur   Intensivstation
 Ach was wäre wenn du gehst hinaus in die Nacht und  pfeiffst auf
 die Leben zu retten - doch es steht nicht in deiner Macht

  Hier trifft dich pausenlos der Ruf  -  die Nachrichten reißen nicht ab
 Die Meldung verstummt nur - wenn sie fällt - die  tote  leblose Hand
  Und du gestehst du warst Bereit - bis zum Ende gekämft und verloren - sie 
tuen dir leid.

bis zum Ende zu kämpfen und doch verloren - 
es tut dir nur leid.  du warst 

Bereit!


