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Rainbow (Original in English) 

Words & Music Matthias Rist (© 2010)  

 

I’m walkin’ over a rainbow 

To a land beyond the sky 

I’m driving on this lonely highway 

Wanna be with you tonight 

 

I’ve been drifting in the shadows 

Walked this way for much too long 

Come on my heart and take me home 

Come on my heart and take me home 

 

Feel like a twin who meets his sister 

for the first time in his life 

Feel like a twin who meets his brother 

for the first time in his live 

 

Get up stand up soul sister 

Dance with me to the rainbow song 

Get up stand up soul brother 

Feel the rhythm© in your feet           

Come on my heart and take me home 

Take me home to a land beyond the 

sky  

Come one my heart and take me home 

and dance with me 

Regenbogen 

Words & Music Matthias Rist (© 2010)  

 

Ich wandere über einen Regenbogen 

In ein Land jenseits des Himmels 

Ich fahre auf dieser einsamen Strasse 

Werde heute Nacht bei dir sein 

 

Bin in den Schatten umhergeirrt 

Bin diesen Weg viel zu lange 

gegangen 

Komm mein Herz und bring mich nach 

Hause 

Komm mein Herz und bring mich nach 

Hause 

 

Fühle mich wie ein Zwilling, der seinem 

Bruder das erste Mal in diesem Leben 

begegnet  

Fühle mich wie ein Zwilling, der seiner 

Schwester das erste Mal in diesem 

Leben begegnet  

 

Wach auf, steh auf Seelenschwester 

Tanz mit mir zum Regenbogenlied 

wach auf, steh auf Seelenbruder 

Fühle den Rhythmus in deinen Füßen 

Komm mein Herz und bring mich nach 

Hause 

Bring mich nach Hause in ein Land 

jenseits des Himmels 

Komm mein Herz und nimm mich nach 

Hause und tanze mit mir 
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