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Diese Welt 
 
Text und Musik von Anja Strik, 
das Original This World 
Übersetzung ins Deutsch zusammen mit 
Gerhard Lorenz 
 
 
Solo: 
Ich brauche mich nicht dafür zu entschuldigen, 
wer ich bin - in diesem wunderbaren Leben 
in meiner Welt. 
 
Chor: 
Sie ist auch meine Welt, 
auch meine Welt. 
Sie ist meine Welt. 
 
Solo: 
Solange ich Leben in mir spüre, 
darf ich weder fliehen noch mich verstecken 
in einer anderen Welt. 
 
Chor: 
Sie ist auch meine Welt, 
auch meine Welt. 
Sie ist meine Welt. 
 
Solo: 
Ich muss nicht davonfliegen in den Himmel 
oder in die Hölle, sondern ich kann bleiben 
in dieser Welt. 
 
Chor: 
Sie ist auch meine Welt, 
auch meine Welt. 
Sie ist meine Welt. 
 
Solo: 
Das Leben ist gar nicht so schlimm, wenn man 
sich nicht fürchtet, aufzusteigen und zu fallen 
in dieser Welt. 
 
Chor: 
Sie ist auch meine Welt, 
auch meine Welt. 
Sie ist meine Welt. 
 
Solo: 
Was du mir auch immer sagen magst, 
ich versuche, aufrichtig zu hören 
auf deine Worte. 
 
Chor: 
Sie ist auch meine Welt, 
auch meine Welt. 
Sie ist meine Welt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo: 
Oh, lasst uns furchtlos sein, 
lasst uns losgehen und eilen, um hier zu sein 
mit beiden Füßen am Boden, 
an diesem Punkt der Erde, 
im Fluss des Leben, 
wo alles dir sagen will: 
Erlebe das Wunder, 
erlebe das Wunder in diesem Augenblick. 
 
Und ich würde dir gern sagen: 
Ich wünsche dir das gleiche Erleben 
dieser Welt. 
 
Chor: 
Denn sie ist auch deine Welt, 
auch deine Welt. 
Sie ist deine Welt. 
 
Solo: 
Was wir auch immer aus ihr machen, 
Venus oder Mars, wir müssen eingestehen, 
sie ist unsere Welt. 
 
Chor: 
Sie ist auch unsere Welt, 
auch unsere Welt. 
Sie ist unsere Welt. 
 
Solo: 
So gib mir bitte deine Hand und sage: 
Ich würde dir gern begegnen auf meinem Weg 
in unsere Welt. 
 
Chor: 
Sie ist auch meine Welt, 
auch meine Welt. 
Sie ist meine Welt. 


