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Bis Zum Schluss
Silbermond

Hey Leute, ich hab hier ein paar Griffe ausprobiert und ich find, die klingen
ganz ok.
Das heiÃŸt, ich hab nur Akkorde zu Steffis Teil. Den Rap hab ich mir noch nicht
vorgenommen. 
SpaÃŸ dann :)

Kapo im 1. Bund

[Stefanie KloÃŸ]

Am                             C
Vielleicht haben wir uns Ã¼berschÃ¤tzt
  G                                Am
Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wÃ¤chst
                             Am
Doch ich weiÃŸ nicht ob das reicht
                         C
Wieviel Zeit uns noch bleibt, oooh
    F
Es kommt wie es kommen muss
              C          G                   Am
Doch wenn es sein muss, kÃ¤mpf ich bis zum Schluss

[Curse]
Wir haben uns Ã¼berschÃ¤tzt
Wir haben gehofft, dass aus Differenzen noch Liebe wÃ¤chst
Wie haben befÃ¼rchtet das irgendwann alles kommt wie es muss
Und doch kÃ¤mpfen wir beide noch bis zum Schluss

(Part 1)
[Curse]
Keiner will die Konsequenzen tragen und das ist das Dilemma
So wird mit jedem GesprÃ¤ch unsere Gnadenfrist verlÃ¤ngert
Und immer wieder beteuert das sich jetzt Vieles Ã¤ndert
Immer wieder neue Versuche die dann im Alten enden
Denn nach der Zeit, sind die Rollen verteilt
Wir wollen die Muster ignorieren, doch sie explodieren bei der Kleinigkeit
Und das ist so ermÃ¼dend
Wir haben versucht zueinander zu finden, fanden jedoch nur das wir uns selbst
belÃ¼gen
Warscheinlich haben wir es von Anfang an schon gewusst
Wir sind zu verschieden, dass man fÃ¼r jeden Frieden erstmal kÃ¤mpfen muss
Wie Paradox ist das?
Wobei doch eigentlich Liebe fÃ¼r mich die Zuflucht sein soll wo ich Waffen
fallen lass 



(Refrain)
[Stefanie KloÃŸ]
Vielleicht haben wir uns Ã¼berschÃ¤tzt
Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wÃ¤chst
Doch ich weiÃŸ nicht ob das reicht
Wieviel Zeit uns noch bleibt, ooh
Es kommt wie es kommen muss
Doch wenn es sein muss, kÃ¤mpf ich bis zum Schluss

(Part 2)
[Curse]
Wir habens so oft schon zerredet, so oft vergebens
Versucht die Vergangenheit zu verÃ¤ndern um uns den Weg zu ebnen
Auf dem wir wachsen und leben kÃ¶nnen zu zweit
Als miteinander vereint, anstatt aneinander vorbei
Doch jeder Einzelne bricht an dem Anderen entzwei
Wir haben Beide das GefÃ¼hl in der Partnerschaft nicht wir selbst zu sein
Und wenn es weh tut warum tun wir es uns an?
Und wenn GlÃ¼ck hier drin nicht zu finden ist, wonach suchen wir dann?
Es macht mich krank, dass ich angeblich der bin, der die Schuld hat
Und gleichzeitig der bin, der die ganzen Lasten schultert
Angeblich der bin, der hier alles kaputt macht
Doch gleichzeitig der, der immer wieder zu dir kommt und alles gut macht
Ich frag mich stÃ¤ndig was ich Ã¤ndern kann und Ã¤nder  dann
selbst Dinge die mir gut gefallen, einzig um dir zu gefallen
Ich weiÃŸ nicht weiter wie ich mich so verbiegen soll
Ich weiÃŸ nicht mehr wie ich ehrlich zu mir sein kann und dich lieben soll

(Refrain)
[Stefanie KloÃŸ]
Vielleicht haben wir uns Ã¼berschÃ¤tzt
Gehofft, dass aus den Differenzen Liebe wÃ¤chst
Doch ich weiÃŸ nicht ob das reicht
Wieviel Zeit uns noch bleibt, ooh
Es kommt wie es kommen muss
Doch wenn es sein muss, kÃ¤mpf ich bis zum Schluss

(Part 3)
[Curse]
Und natÃ¼rlich seh ich das SchÃ¶ne und bisher Ã¼berwiegt es
Gott weiÃŸ ich lieb dich und halt fest egal wie schwer die Kritik ist
Doch auch ich habe begrenzte KrÃ¤fte, es gleitet aus meinen HÃ¤nden
Versuch meine Emotionen noch zu kontrollieren und verdrÃ¤ng
Ich will Chancen geben, nochmal und nochmal wir haben es verdient
Es wÃ¤r katastrophal im Streit und Affekt diesen Strich zu ziehen
Ich kann nicht mehr lÃ¤nger kÃ¤mpfen, ich kann nich mehr lÃ¤nger stehen
Und ich kann nichts mehr fÃ¼r uns tun, wir 2 werden untergehen

(Refrain)
[Stefanie KloÃŸ]
Vielleicht haben wir uns Ã¼berschÃ¤tzt
Gehofft dass aus den Differenzen Liebe wÃ¤chst
Doch ich weiÃŸ nicht ob das reicht



Wieviel Zeit uns noch bleibt, ooh
Es kommt wie es kommen muss
Doch wenn es sein muss, kÃ¤mpf ich bis zum Schluss

[Curse]
Wir haben uns Ã¼berschÃ¤tzt
Wir haben gehofft dass aus Differenzen noch Liebe wÃ¤chst
Wie haben befÃ¼rchtet dass irgendwann alles kommt wie es muss
Und doch kÃ¤mpfen wir beide noch bis zum Schluss


