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Haben wir uns jemals gesagt, was wir uns wirklich bedeuten?  
Wir haben uns angeschwiegen, obwohl wir reden wollten. 

Ich denk noch oft an Dich, an jeden einzelnen Tag. 
Stell mir vor, was wäre wenn, hätt ich den Mut nur gehabt, 
Dir zu sagen, was ich ich fühle und was mir im Leben fehlt,  

Hab erst viel zu spät gemerkt, dass nur Du mein Herz bewegst,  
Dir zu sagen, dass Du eigentlich alles für mich bist. 

Ich lauf alleine durch die Nacht, sing meine Lieder nur für Dich.  
Stell mir vor, Du kannst sie hören und denkst vielleicht an mich.  
Ich laufe weiter durch die Dunkelheit und such dabei das Licht.  
Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, will ich eigentlich nur Dich. 

Es ist so viel passiert in den vergangenen Jahren,  
Wir sind nicht mehr dieselben, die wir einmal waren. 

Ich weiß nicht, wo Du bist, wie's es Dir heute geht,  
Wir haben uns früh verloren und auseinander gelebt.  

Ich würde alles geben, um jetzt vor Dir zu stehen  
In deine Augen zu blicken und dein Lächeln sehen, Dir zu sagen,  

dass du eigentlich alles für mich bist. 

Ich lauf alleine durch die Nacht, sing meine Lieder nur für Dich.  
Stell mir vor, Du kannst sie hören und denkst vielleicht an mich.  
Ich laufe weiter durch die Dunkelheit und such dabei das Licht.  
Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, will ich eigentlich nur Dich. 

C-Part 

Ich will nur Dich, 
Ich will nur Dich... nur Dich... nur Dich  

Ich will nur Dich, 
Ich will nur Dich... nur Dich... nur Dich  

Ich will nur Dich, weil du alles für mich bist 

Solo 

- weil du alles für mich bist ! 

Chorus III 

Ich lauf alleine durch die Nacht, sing meine Lieder nur für Dich.  
Stell mir vor, Du kannst sie hören und denkst vielleicht an mich. 

Ich laufe weiter durch die Dunkelheit und such dabei das Licht.  
Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, will ich eigentlich nur Dich. 

Ich laufe alleine durch die Nacht, die für mich kein Ende nimmt,  
Weil ich nicht gefunden habe, wonach ich auf der Suche bin. 

Was das Leben mir geschenkt hat, würd ich tauschen gegen Dich.  
Du bist alles was ich brauche, weil Du alles für mich bist. 
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