
Ta main dans la mienne

Viens mettre ta main dans la mienne 
pour la chaleur enfin 
quand le froid nous reprend 
J’veux pas être comme ceux qui retiennent 
je vais en prendre soin 
après je te la rends 
J’aimerais te dire que j’ai compris et inventer les
mots qui vont te rassurer 
Le pourquoi comment de la vie qu’elle va pas te blesser et que tout 
sera beau 
Mais j’veux pas te vendre les bêtises qu’on m’a servi en plat de 
friandises 
Moi Dieu, j’le connais pas, c’est toi qui cherchera, avec ou sans moi 

Viens mettre ta main dans la mienne 
pour la chaleur enfin quand le froid nous reprend 
Elle est petite mais c’est la tienne 
quand tu perds ton chemin ouvre-là dans le vent 
Depuis tes yeux j’ai l’air très grand 
pourtant je suis petit quand tu vois les étoiles 
Et si ton cœur pleure en-dedans 
il te dit simplement qu’il veut ouvrir les voiles 
Tu sais la peur nous fait mentir, elle invente le contrôle 
Tous nos efforts vont partir 
le ciel est un voleur qui efface les paroles

Viens mettre ta main dans la mienne 
pour la chaleur enfin quand le froid nous reprend 
J’vais pas t’imposer mes poèmes 
tu es alors deviens la fleur de tes printemps 
Au pays du silence on dresse des barrières qui protègent nos larmes 
Quand 2 genoux à terre osent lâcher les armes
la vie en grand commence 
C'est pas le temps qui te blesse on n’peut manquer que de douceur 
N’aies pas peur de tes faiblesses c’est une faille dans le cœur où 
l'amour peut entrer 

Thierry Gaillard

Deine Hand in meiner

Komm leg deine Hand in meine,
um es endlich warm zu haben,
wenn die Kälte uns wieder erwischt.
Ich will nicht wie die sein, die sich zurückhalten,
dafür werde ich sorgen,
danach gebe ich sie dir wieder zurück.
Gerne würde ich dir sagen, dass ich verstanden habe und dir 
Worte zukommen lassen, die dir Sicherheit geben,
dass das Warum und Wie des Lebens dich nicht verletzen 
werden und dass alles schön sein wird.
Aber ich will dir keine Dummheiten verkaufen, so wie man sie mir 
als Leckereien auf dem Tablett serviert hat.
Mein Gott, ich kenne Ihn nicht, du wirst es sein, der ihn sucht, mit 
oder ohne mich.

Komm leg deine Hand in meine, um es endlich warm zu haben, 
wenn die Kälte uns wieder erwischt.
Sie ist klein, aber es ist deine und solltest du vom Weg 
abkommen, so öffne sie im Wind.
In Deinen Augen scheine ich sehr groß zu sein und dennoch bin 
ich klein, wenn du mich mit den Sternen vergleichst.
Und wenn dein Herz im Innern weint, sagt es dir nur, dass es 
seine Segel setzen möchte.
Du weißt, dass die Angst uns lügen lässt und dass sie die 
Kontrolle erfindet.
All unsere Anstrengungen werden vergeblich sein, da der Himmel 
ein Dieb ist, der uns die Sprache verschlägt.

Komm leg deine Hand in meine, um es endlich warm zu haben, 
wenn die Kälte uns wieder erwischt.
Ich werde dir meine Gedichte nicht aufdrängen: Du bist, also 
werde die Blume deiner Frühlinge.
Im Land der Stille errichtet man die Schranken, die unsere Tränen 
beschützen.
Wenn 2 sich hinknien und es wagen, die Waffen niederzulegen, 
beginnt das große Leben.
Es ist nicht die Zeit, die dich verletzt, man braucht nichts, als
Zärtlichkeit.
Hab keine Angst vor deinen Schwächen, sie sind Risse im 
Herzen, durch die die Liebe eintreten kann.
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