
Songtext Gelebte Menschlichkeit 
von Burney Eder 
 
 
Vers 1:  
Ich renne durch die Straßen, doch seh‘ die Straße nicht mehr, 
bin umgeben von so viel Fülle, doch sie ist in meinen Augen leer, 
ich glaube nur zu seh’n, doch schau ich nicht richtig hin, 
steht doch hinter allem was ich tue momentan kein größ‘rer Sinn. 
 
Ich verlerne in den Gesichtern, die mich anschau’n zu lesen, 
so ausdruckslos und leer, wie sie langsam für mich werden, 
waren früher doch noch so froh und ehrlich gewesen, 
es scheinen alle Gefühle nach und nach abzusterben. 
 
Unendlich viele Bilder prasseln auf mich ein, 
ich kann mich nicht verstecken, fühle mich so klein, 
die Nachrichten erzählen wieder vom Weltuntergang 
und in der Schule heißts, wir hätten nichts dagegen getan. 
 
Mann, ich will doch helfen, ich will es so sehr, 
aber wie, aber wie? – Verdammt, mein Akku ist leer, 
bin völlig überreizt von all dem medialen Scheiß, 
doch dann muss ich mich nicht fühlen,  
also zahl ich den Preis. 
 
Chorus 1: 
I feel lost 
In a world full of sorrow and restlessness 
I see so much pain I can’t prevent, 
I just don’t know what to do 
I feel lost 
I want to “heal the world, make it a better place”*, but how? 
Oh, I feel lost 
 
Vers 2: 
Ich will raus aus dieser Ohnmacht in ein Leben mit Sinn, 
in dem ich was ich tue schätze, gegen die Depression gewinn. 
Ein Leben, in dem ich aktiv die Zukunft mitgestalten kann, 
ich hab‘ so viele Wünsche, die zerreißen mich sonst irgendwann: 
 
Systemwandel statt Klimawandel, 
die Selbstzerstörungsklausel ‚Profit über alles‘ außer Kraft gesetzt, 
Das Wohlergeh’n der Menschen wird wichtiger als ihr Wohlstand angeseh’n 
Und die Kinder könn‘ in eine Schule, die Selbstwirksamkeit lehrt, geh’n. 
Eine Schule, in der Persönlichkeitsentwicklung vor Faktenwissen kommt 
Und nicht Bewertung, sondern Menschlichkeit die höchste Bedeutung hat. 
 



Das sind noch alles Träume und was mir und ihnen fehlt 
Sind konkrete Ideen, um lokal wie global an’s Werk zu geh’n. 
 
Mit „Fridays for Future“ wurde so eine Idee zu einem globalen Protestprojekt, 
mit dem die Anhänger weltweite Aufmerksamkeit erreichen. 
Der Rumpf des Schiffes für Veränderung steht also schon bereit, 
es ist an uns daran weiterzubau’n, bis der Wind in den Segeln es aus dem Hafen 
befreit. 
 
Kurs: Richtung EINE WELT 
Habt ihr eine konkrete Idee, und ist sie noch so klein, 
teilt sie mit eurem Umfeld, schließt euch zusammen und seid mutig, 
denn jedes große und jedes kleine Licht vertreibt die Dunkelheit,  
wir brauchen DICH! 
 
Die EINE WELT beginnt in jedem von uns, 
in den Herzen und Köpfen, 
lasst uns gemeinsam neue Hoffnung schöpfen! 
 
Chorus 2: 
I feel love 
In a world full of dreamers who’s faith will never die 
I see so much capability and power and strength 
We just have to stick together 
A glimmer of hope 
We can “heal the world, make it a better place”*, if we unite! 
Let’s start a new age: 
The age of humanity 
 
*Zitat aus Michael Jackson's Heal the world 


