
 

 

 

 

DOCH ICH WEISS ES NICHT, MEIN KIND 
(D-Dur) 

 

Vorspiel:   D – A – D – A - D 

 

D           G         A         D 

1. Ja, auch du wirst einmal älter und die Zweifel häufen sich. 
D          G             E    A 

  Diese Welt erscheint dir kälter,  und so manches wundert dich. 
h       G         A 

  Du wirst wohl so manchmal fragen, warum Menschen denn so sind, 
e   G            A 

  sie sich gegenseitig plagen, doch ich weiß es nicht, mein Kind. 

 

 

2.Warum Menschen sich wohl hassen, warum bringen sie sich um? 

  Fanatismus gegen Rassen,      und unser Gott bleibt einfach stumm! 

  Gegenseitiges Verständnis  wie im Sande oft  zerrinnt; 

  und mir bleibt nur das Bekenntnis: ich weiß nicht warum, mein Kind. 

 

3.Man schmeißt Gelder `raus zum Töten  für ein Waffenpotential, 

  doch wie viele sind in Nöten,   leiden unter Hungersqual. 

  Warum sind wir für die Klage und das Elend andrer blind? 

  Ich stell` selbst mir oft die Frage,  doch ich weiß es nicht, mein Kind. 

 
   D         G         A          D 

ZS: Du wirst sehn, das auch die Großen  nicht so sind, wie sie oft tun, 
   D         G         E    A 

    dass sie gegen das verstoßen,  worauf ihre Werte ruh`n. 
   G    D    G           D 

    Dass auch sie sich oft belügen,  zanken, kränken und betrügen, 
       e        A 

    dass sie unnachgiebig sind. 
   G       D    G          D 

    Dass sich herrlich oft sich zeigen,  doch in Not die Blätter neigen 
       C         A 

    wie ein Ast im starken Wind. 

 

4.Warum ist die Schadenfreude   größer oft als Mitgefühl, 

  und man tut sich was zu leide   oder treibt ein böses Spiel? 

  Wie lang wird es noch wohl dauern,  bis man endlich sich besinnt, 

  bis man abreißt all die Mauern,   die nur trennen soll`n, mein Kind? 

 

5.Ich kann dazu nicht viel sagen,  weil ich selber auch so bin. 

  Doch ich weiß auch diese Fragen  haben sicher ihren Sinn. 

  Denn aus Fehlern kann man lernen, und aus Einsicht wird man klug. 

  Und man kann bei sich entfernen  manche Mängel, die man trug. 

 

6.Ja, die Welt, sie kann sich wandeln, durch den Mensch, der darin lebt. 

  Und auch du kannst durch dein Handeln,  Vorbild sein, nach dem man strebt. 

  Und die Tat, die and`ren diene,   mit der Menschlichkeit beginnt, 

  breitet dann sich zur Lawine  guter  Taten aus, mein Kind. 
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