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Rufe mich
Text/Musik: Thomas Koppe
Hast du etwa Sorgen, geht es dir nicht gut
Bist du nicht zufrieden, packt dich oft die Wut
Bedrücken dich Probleme, machen sie dich krank
Denkst du an dein Ende, gibt es zu viel Zank
Dann rufe meinen Namen, sprich ihn dreimal aus
Lösche alle Lichter und verschließ dein Haus
Warte nun auf mich, ich komme ganz bestimmt
Biet dir meine Dienste an, bevor deine Zeit verrinnt
Ich werde dir geben, wovon du nicht mal träumst
Rufe mich nur schnell, damit du nichts versäumst
Was ich von dir möchte, ist für dich gar kein Akt
Nur ein wenig Blut von dir, beschließe unsern Pakt
Lebenslanger Reichtum, Jugend, Häuser, Land
Nennst du nun dein Eigen, ich merk du hast Verstand
Jetzt gehört dir alles, nicht nur in dieser Welt
Hab ich mich denn eigentlich, schon bei dir vorgestellt
Ich bin Mephisto, Satan, Teufel
Ganz egal wie du mich nennst
Nur ich kann dir noch helfen
Mit du die Welt erkennst
Ich bin der den du brauchst,
Um die Welt zu versteh’n
Beschwöre meine Macht
Und du wirst nie vergeh’n
Im Leben bin ich dein, im Tod gehörst du mir
Und wirst mir dann dienen, Schuld hat deine Gier
Doch bis es so weit ist, wirst du alles versteh’n
Dann schlag ich dich in Fesseln, du wirst zu Grunde gehen
Das ist jetzt dein Schicksal, du hast es so gewählt
Und sage nicht ich hätte, dir nichts davon erzählt
Versuch dich nicht zu wehren, es hat keinen Sinn
Denn du kennst meine Macht, nur du weißt wer ich bin
Ich bin Mephisto, Satan, Teufel
Ganz egal wie du mich nennst
Nur ich kann dir noch helfen
Mit du die Welt erkennst
Ich bin der den du brauchst,
Um die Welt zu versteh’n
Beschwöre meine Macht
Und ich lasse dich seh’n

