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Child, child grow old 

Animal and man 

educated, cultured 

at home in the strange  

Pick up stones 

Build a new home 

Start a new chapter  

You can make the change 

Life unfolds 

Mystery untold 

Stop comparing, start preparing 

Shine your light 

Some gifts are for free 

Be who you wanna be 

Don’t hide your light 

There is a bridge 

takes you to the other side 

to the unknown 

We will be unified 

There is a bridge 

leading to another life 

to a new home 

safe and dignified  

Proud of this life 

You and I, both born to survive 

You can be a hero, count to zero 

Make things new 

Uncover, speak the truth 

Respect my point of view 

We start giving, make a living 

We pull through 

Love will help me find 

the right step every time 

Bear in mind look to the good in humankind 

Join the dots 

against all odds 

Make up your mind 

CHORUS 

There is a bridge… 

takes me to the other side 

opens up my world so wide 

Everything falls into place 

on earth, in space 

CHORUS 

 

Kind, Kind werde erwachsen 

Tier und Mensch 

gebildet, kultiviert 

in der Fremde zu Hause 

Heb Steine auf 

Baue ein neues Zuhause 

Beginne ein neues Kapitel 

Du kannst etwas verändern 

Das Leben entfaltet sich 

ungelüftetes Geheimnis 

Hör auf zu vergleichen, bereite dich vor 

Strahle 

Manche Geschenke sind umsonst 

Sei, wer du sein willst 

verstecke nicht dein Licht 

Da ist eine Brücke 

sie bringt dich zur anderen Seite 

ins Unbekannte 

Wir werden vereint sein 

Da ist eine Brücke 

sie führt in ein anderes Leben 

zu einem neuen Zuhause 

sicher und würdevoll 

Stolz auf dieses Leben 

Du und ich, beide geboren, um zu überleben 

Du kannst ein Held sein, zähl bis null 

Mach die Dinge neu 

Decke auf, sprich die Wahrheit 

Respektiere meinen Standpunkt 

Wir beginnen zu geben, bestreiten unseren 

Lebensunterhalt, wir ziehen es durch 

Liebe wird mir helfen 

jedes Mal den richtigen Schritt zu finden 

Merke dir, schaue auf das Gute im Menschen 

Verbinde die Punkte 

allen Widrigkeiten zum Trotz 

Entscheide dich 

CHORUS 

Da ist eine Brücke… 

sie bringt mich auf die andere Seite 

öffnet meine Welt so weit 

Alles fügt sich  

auf der Erde, im All 

CHORUS 

 


