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Morning Star (Original in English) 

Words & Music Matthias Rist (© 2001) 

 

It’s the morning star That guides me 

back to myself 

Heals the sad memories and leaves me 

alone in my peace 

I’m on the path to my heart I’ll keep on 

going, won’t stop  

And all the stones in my way will be 

covered with flowers and green 

 

An eagle soars over the cities of pain 

Its emerald eyes are sparkling one in 

anger one in grief 

Make sure that you don’t hide in the 

dark 

Remember the power of love is right in 

your heart 

 

A warrior of the sun Is passing my way 

Hands me an arrow of gold to brighten 

my heart into bravery 

Yes, I’m taking my time to finally grow 

over myself 

And to forgive and to forget all the 

things that don’t count 

 

An eagle soars over the kingdom of 

love 

Its emerald eyes are gazing in peace 

Make sure that you don’t hide in the 

dark Remember the power of love is 

right in your heart… 

Der Morgenstern 

Musik & Text Matthias Rist (© 2001) 

 

Es ist der Morgenstern 

Er führt mich zurück zu mir selbst 

Heilt unschöne Erinnerungen und lässt 

mich alleine in meinem Frieden 

Bin auf dem Weg zu meinem Herzen 

Gehe einfach weiter, stehe nicht still 

Und alle Steine auf meinem Weg 

werden mit Grün und Blumen bedeckt 

sein 

 

Ein Adler kreist über den Stätten des 

Leids 

Seine smaragdgrünen Augen funkeln 

eines in Wut, eines in Kummer  

Verstecke Dich nicht in der Finsternis 

Erinnere Dich, denn die Macht der 

Liebe ist in deinem Herzen 

 

Ein Sonnenkrieger kreuzt meinen Weg 

Überreicht mir einen goldenen Bogen 

Um mein Herz mit Mut zu stärken 

Ja! Ich nehme mir meine Zeit 

Um endlich über mich hinaus zu 

wachsen 

Alles zu vergessen und zu vergeben 

was nicht zählt 

 

Ein Adler kreist über dem Königreich 

der Liebe 

Seine smaragdgrünen Augen blicken 

in Frieden 

Verstecke Dich nicht in der Finsternis 

Erinnere Dich, denn die Macht der 

Liebe ist in deinem Herzen 
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