Das Geheimnis der Rhön (Text Carlo Schleicher)

Jeder Tag ist ein Geschenk (Teddy Parker)

1. Schöne Berge in dem Land der off´nen Fernen,
hohe Matten auf dem Rücken der Rhön.
Der Schöpfer hat es so gewollt, alles Schöne dieser Welt hat er
hier in unsre Heimat hergestellt.

Jeder Tag ist ein Geschenk das man genießen soll,
denn es kommt im Leben nie zurück.
Jeder Tag ist ein Geschenk für das man danken soll,
jeden Tag und jeden Augenblick.
1. Wenn nach einer langen Nacht früh die Sonne neu erwacht,
wenn ein Vogel jubiliert und das Herz den Morgen spürt.
Wenn ein Blatt sich leise regt wenn der Wind das Feld
bewegt, dann halt ich den Atem an und denk daran.
Refr: Jeder Tag ist ein Geschenk . . . . .
2. Wenn die Mittagsglocke klingt und ein Kind vor Freude
singt, wenn der Baum sein Lied erzählt, wenn der Schnee vom
Himmel fällt. Wenn die Erde Früchte schenkt und an mich
heut jemand denkt, dann genügt das schon allein zum
„Glücklichsein“
Refr: Jeder Tag ist ein Geschenk . . . . .
(: Jeden Tag und jeden Augenblick :)

Refr: Bist du auch mal auf die Berge rauf gegangen?
Hast mit Freude alle Wege hier passiert.
Dann spürst du es auch das ewige Verlangen.
„Ja das ist es, das Geheimnis der Rhön.“
Refr: Instrumental. 7,5 Takte
Dann spürst du es auch das ewige Verlangen,
ja das ist es, das Geheimnis der Rhön.
2. Fühlst du dich mit diesem Land so sehr verbunden?
Weißt du wem dein Herz in dieser Welt gehört?
Geh´ mit mir an meiner Hand, durch das schöne Rhöner Land,
spür das Glück, das uns´re Heimat dir beschert.
Refr: Instrumental. Schluss-Vokal
„Ja das ist es, das Geheimnis der Rhön!“

Mein Heimatland Marsch (Sepp Neumayr)
Wenn die Musik erklingt, gut gelaunt jeder mit uns singt.
Musikanten spielen auf, einen Marsch und gleich a´ Polka
drauf. Gute Stimmung Hallo! macht uns heut alle froh,
schönes Fest wünschen wir euch,
Heimatland wie bist du schön.
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Rauschende Birken
Ich weiß im Böhmerwald ein grünes Tal, wie gerne wäre ich
dort noch einmal. Blumen blühten überall wohin man auch
sah, doch ein Bild vergeß' ich nie es ist mir so nah.
Refr: Rauschende Birken träumen von der Zeit der
glücklichen Zeit. Rauschende Birken träumen ja das liegt
zurück so weit. Ich möchte nochmal die Wege geh´n wenn
alle Birken so grün, so grün, einmal mit Dir dort träumen,
warum ist das dahin.
Rauschende Birken . . . . . . . . Ich möchte nochmal die Wege
geh´n, wenn alle Birken so grün, so grün, einmal mit Dir dort
träumen warum ist das dahin.
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