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Juli 

 

Dieses Leben 
 

Mir ist kalt mein Weg ist leer  

diese Nacht ist grau und kalt und schwer  

sie hält mich fest  

und gibt mich nicht mehr her  

ich bin gefangen  

ich wach nicht auf  

und die letzten Lichter gehn bald aus  

ich seh mich fallen  

doch ich geb nicht auf 

  

(Refrain)  

Denn ich liebe dieses Leben  

ich liebe den Moment in dem man fällt  

ich liebe dieses Leben  

und ich liebe diesen Tag  

und ich liebe diese Welt  

Denn ich liebe dieses Leben  

ich liebe den Moment in dem man fällt  

ich liebe dieses Leben  

und ich liebe diesen Tag  

und ich liebe diese Welt  

 

Nimm mir die Kraft  

nimm mir das Herz  

nimm mir alle Hoffnung  

und all den Schmerz  

aus meiner Hand  

und gib sie nicht mehr her  

was soll das sein  

wo soll ich hin  

wo sind meine großen Helden hin  

auch wenn wir gehn  

weiß ich nicht wohin  

 

(Refrain)  

Denn ich liebe dieses Leben  

ich liebe den Moment in dem man fällt  

ich liebe dieses Leben  

und ich liebe diesen Tag  

und ich liebe diese Welt  

Denn ich liebe dieses Leben  

ich liebe den Moment in dem man fällt  

ich liebe dieses Leben  

und ich liebe diesen Tag  

und ich liebe diese Welt  

 

Weiß ich nicht wohin auch alles geht  

 

This Life 

 

I’m cold, my path is empty  

This night is grey and cold and hard  

It holds me tight  

And won’t give me away  

I’m caught  

I’m not waking up  

And the last lights will soon go out  

I see myself falling  

But I won’t give up. 

  

Because I love this life  

I love the moment when I’m falling  

I love this life  

And I love this day  

And I love this world  

Because I love this life  

I love the moment when I’m falling  

I love this life  

And I love this day  

And I love this world.  

 

Take my strength  

Take my heart  

Take all my hope  

And all the pain  

from my hand  

And don’t give them away  

What’s going on  

Where should I go  

Where did my big heroes go  

Even if we leave  

I don’t know where we’ll go  

 

Because I love this life  

I love the moment when I’m falling  

I love this life  

And I love this day  

And I love this world  

Because I love this life  

I love the moment when I’m falling  

I love this life  

And I love this day  

And I love this world.  

 

I don’t know where it’s all is going,  

It’s all is going  
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alles geht  

 

und ich liebe dieses Leben…  

 

(Refrain)  

Denn ich liebe dieses Leben  

ich liebe den Moment in dem man fällt  

ich liebe dieses Leben  

und ich liebe diesen Tag  

und ich liebe diese Welt  

Denn ich liebe dieses Leben  

ich liebe den Moment in dem man fällt  

ich liebe dieses Leben  

und ich liebe diesen Tag  

und ich liebe diese Welt 

And I love this life…  

Because I love this life  

I love the moment when I’m falling  

I love this life  

And I love this day  

And I love this world  

Because I love this life  

I love the moment when I’m falling  

I love this life  

And I love this day  

And I love this world. 

 

 


