
01
Wann Do naachs in dä Himmel luurs,
weed et Dir sin, als leuchten all Stääne,
weil ich op einem vun inne wonne,
weil ich op einem vun inne laache.
Do allein wees Stääne han, die laache künne.
Un wann do dich getrüstet häs,
wees do fruh sin, mich gekannt ze han.
  Dä kleine Prinz, Antoine de Saint-Exupéry
 
02
Un luure ich vum Himmelspöözge,
däeins hee op ming Vatterstadt,
well stell ich noch do bovven sage,
wie gään ich dich, mi Kölle, hatt.
  W. Ostermann
 
03
Wann ich ens nit mih existeere,
wann ich de Auge zo gedon,
wann ich mich bovve präsenteere,
ganz höösch am Himmelspöözge stonn.
Dann weed dä Petrus dat schon maache,
hä sök dä schönste Platz mir us. 
Hä weiß et gitt dann jet ze laache, 
ich ben vun Kölle, am Rhing zehus.

01
Du kamst, Du gingst mit leiser Spur,
ein flüchtiger Gast im Erdenland;
Woher? Wohin? Wir wissen nur:
Aus Gottes Hand in Gottes Hand.
  Ludwig Uhland
 
02
Für einen Wimpernschlag auf dieser Welt
... für immer in unseren Herzen.
 
03
Für einen Augenblick 
hielt der Himmel den Atem an,
als ein neuer Stern erstrahlte.
 
04
Kleine Seele ich lass Dich gehn, 
denn ich weiss, wir werden uns wiedersehn! 
Dein Leben hier auf Erden ist nun vorbei. 
Ich liebe Dich, deshalb geb ich Dich frei. 
Auch wenn mein Herz mich schmerzt so sehr, 
die Erinnerung an Dich nimmt mir keiner mehr. 
Nun lass ich Dich gehn so weit fort, 
über die Regenbogenbrücke an einen besseren Ort. 
Kleine Seele ich lass Dich gehn, 
denn ich weiss, wir werden uns wiedersehn!

04
Dun nit kriesche! Ich han et üvverstande.
Han kein Sorge mih un kein Ping.
Loot mich dröm en stelle Stunde,
su manches Mol noch bei üch sin.
Wat ich gedon en mingem Levve, 
han ich gedon für üch. 
Wat ich gekunnt, han ich gegovve,
als Dank bliet einig unger üch!
 
05
Un wann dä Herrjott sät:
„Do kölsche Stropp,
jetz es et jot, jetz muß do flöck erop!“
Dann möch ich su jän e Platzje han,
wo ich mi Kölle un dä Dom belore kann.
 
06
Unse Häär hät mich gerofe,
un doröm moot ich gonn.
Losst mich en Fridde schlofe,
hee op dä Ääd han ich genog gedon.
Jetz han ich ming Rauh.
 
07
För üch muss et Levve wiggergonn;
maht et esu wie ich,
vill laache un et Beste drus maache.

05
Unser kleiner Engel, 
unser leuchtender Stern,
du hast so viele Herzen berührt 
und bleibst unvergessen!

06
Still, seid leise, es war ein Engel auf der Reise. 
Sie wollte ganz kurz bei euch sein, 
warum sie ging weiß Gott allein. 
Ein Hauch nur bleibt von ihr zurück - 
in euren Herzen ein großes Stück. 
Sie wird jetzt immer bei euch sein 
vergesst sie nicht - sie war so klein. 
Geht nun ein Wind an stillem Tag 
So denkt, es war ihr Flügelschlag. 
Und wenn ihr fragt - wo mag sie sein? 
So wisset - Engel sind niemals allein.
Sie kann jetzt alle Farben sehn 
und barfuss durch die Wolken gehn 
vielleicht lässt sie sich hin und wieder 
bei anderen Engelkindern nieder. 
Und wenn ihr sie auch sehr vermisst 
und weint, weil sie nicht bei euch ist 
so denkt, im Himmel wo es sie nun gibt 
erzählt sie stolz: ich werde geliebt!
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