
Entscheidung 

Intro  

Es geht nicht darum am lautesten zu brüllen 

Es geht darum unseren inneren Hunger zu stillen 

Was will ich wirklich? 

Warum bin ich hier? 

Ist das mein Weg? 

Was liebe ich so sehr, dass ich ohne dem nicht mehr leben will? 

Ich halte meine Füße nicht mehr still 

Ich gehe weiter  

und überwinde meine Angst 

ich vertraue mir selbst  

denn ich weiß, ich kann´s 

Refrain 

Ich muss mich entscheiden 

Will ich leben oder leiden  

Will ich weiter vorwärts gehen 

Oder bleib ich lieber steh´n 

Packt mich die Angst vor neuen Wegen  

Oder will ich wirklich leben  

Geh ich weiter meinen eignen Weg 

Und tu das was für mich zählt 

 

Ich muss mich entscheiden 

Will ich lieben oder leiden 

Will ich weiter vorwärts gehen 

Oder bleib ich lieber steh´n 

Lass ich mich von der Angst besiegen  

Oder will ich was bewegen 

Geh ich weiter Stück für Stück 

Für mich gibt es kein zurück 

 



1. Strophe 

Was will ich wirklich  

Warum bin ich hier 

Ich bin auf der inneren Suche nach mir 

und freue mich über alles was ich entdeck 

Und manchmal frag ich mich warum habe ich ´s nicht vorher gecheckt 

Ich bin auf der Suche, nachdem was in mir brennt 

Und was ich vielleicht noch gar nicht kenn 

Doch es will hinaus in diese Welt  

Und es ist mir egal ob es den anderen gefällt 

Wichtig ist, dass ich zu mir steh 

Damit es für mich selber weiter geht 

 

Refrain 

Ich muss mich entscheiden 

Will ich leben oder leiden  

Will ich weiter vorwärts gehen 

Oder bleib ich lieber steh´n 

Packt mich die Angst vor neuen Wegen  

Oder will ich wirklich leben  

Ich geh weiter meinen eignen Weg 

Und tu das was für mich zählt 

 

2. Strophe 

Will ich rumjammern, nur weil ich irgendwann mal etwas nicht bekommen habe  

was ich gern haben wollte 

Will ich in der Ecke sitzen und warten bis jemand kommt und mich hochzieht  

oder will ich handeln und Verantwortung für mich übernehmen 

Angst kommt aus der Vergangenheit 

Darauf lass ich mich ab heute nicht mehr ein 

denn es wird Zeit , dass ich mich für mich entscheide 

Es wird Zeit, dass ich mich für mich entscheide. 


