
Diese Nachricht wurde seit dem 11.9.2001 nicht unterbrochen. 
 

 
 

sie wurde am "Leben erhalten" und zirkuliert seit dem 11.9.2001 
in Erinnerung an all jene, die an diesem Morgen umgekommen sind;  

 
die Passagiere und die Piloten der United Air und AA Flüge, die 

Angestellten im World Trade Center und im Pentagon 
und all die unschuldigen Zuschauer und Passanten.  

Unsere Gebete richten sich an Freunde und Familie der Toten : 
 

 
 

Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, 
dass ich Dich einschlafen sehe, würde ich Dich besser zudecken. 

Und zu Gott beten, er möge Deine Seele schützen. 
 



 
 

Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, 
dass ich Dich zur Türe rausgehen sehe, 

würde ich Dich umarmen und küssen 
und Dich für einen weiteren Kuss zurückrufen. 

 

    
 

Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, 
dass ich Deine Stimme höre, 

ich würde jede Geste und jedes Wort auf Video aufzeichnen, damit 
ich sie Tag für Tag wiedersehen könnte. 

 
 

Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, 
dass ich einen Moment innehalten kann, 

um zu sagen "Ich liebe Dich"  
anstatt davon auszugehen, dass Du weißt, 

dass ich Dich liebe. 
 
 

    
 



Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, 
dass ich da sein kann, um den Tag mit Dir zu teilen, 

weil ich sicher bin, dass es noch manchen Tag geben wird, 
sodass ich diesen einen verstreichen lassen kann. 

 
 

Es gibt sicherlich immer ein "morgen"  
um ein "Versehen oder Irrtum" zu begehen. 

Und wir erhalten immer eine 2. Chance 
um einfach alles in Ordnung zu bringen. 

 

  
 

Es wird immer einen anderen Tag geben, 
um zu sagen "ich liebe Dich". 

Und es gibt sicher eine weitere Chance 
um zu sagen: "Kann ich etwas für Dich tun ?" 

 
 

Aber nur für den Fall, dass ich falsch liegen sollte 
und es bleibt nur der heutige Tag 

möchte ich Dir sagen, wie sehr ich Dich liebe. 
Und ich hoffe, dass wir nie vergessen: 

 

 



Das "Morgen" ist niemandem versprochen 
weder jung noch alt 

und heute könnte die letzte Chance sein 
die Du hast, um Deine Lieben fest zu halten. 

 
Also, wenn Du auf Morgen wartest 

Wieso tust Du's nicht heute ? 
Falls das "Morgen" niemals kommt, 

wirst Du bestimmt bereuen, 
dass Du Dir keine Zeit genommen hast, 

für ein Lächeln, eine Umarmung oder einen Kuss 
und Du zu beschäftigt warst, um jemanden etwas zuzugestehen, 

was sich im Nachhinein als sein letzter Wunsch herausstellt. 
 

 
 

Halte Deine Lieben heute ganz fest 
und flüstere ihnen ins Ohr. 

Sag' ihnen, wie sehr Du sie liebst  
und dass Du Sie immer lieben wirst. 

 
Nimm Dir die Zeit zu sagen "Es tut mir leid", 

"Bitte verzeih' mir", "Danke", oder "Ist in Ordnung"  
und wenn es kein "Morgen" gibt 

musst Du den heutigen Tag nicht bereuen. 
 

Send this to your friends to show your support. 
PLEASE DON'T BREAK IT   ! ! ! 

 

 


