
Songtext: This is your time 

von Nomie 

 

 

Strophe 1: 

This is your time to shine  

This is your time to clear your mind  

This is your time to mend your soul  

This is not the time to give up  

 

Pre chorus:  

Be strong  

Stay strong  

 

Refrain: 

I’m by your side  

We'll make each other strong 

What we want and what we need  

Is to fight a war for peace 

 

Strophe 2: 

This is your time to stand up  

This is your time to raise your voice  

This is your time to reach the goal  

This is not a time to act blind 

 

Pre chorus:  

Be strong  

Stay strong  

 

Refrain: 

I’m by your side  

We'll make each other strong 

What we want and what we need  

Is to fight a war for peace 

 

Bridge: 

This is for hunger this is for thirst  

This is for all who can’t raise their voice  

This is for you deep down  

Use your heart 

This is for everyone 

This is for you  

This is for me  

This is for all who can’t see  

That we have to fight together  

 

Refrain: 



I’m by your side  

We'll make each other strong 

What we want and what we need  

Is to fight a war for peace 

 

Ending:  

Is to fight a war for peace 

 

Übersetzung: 

 

Strophe 1: 

Das ist deine Zeit zum Scheinen  

Das ist deine Zeit um deinen Verstand zu bereinigen  

Das ist deine Zeit um deine Seele zu heilen  

Dies ist keine Zeit um aufzugeben  

 

Pre-Chorus: 

Sei stark 

Bleib stark  

 

Refrain:  

Ich bin an deiner Seite  

Gegenseitig machen wir uns stark  

Was wir wollen und was wir brauchen  

Ist einen Kampf für Frieden  

 

Strophe 2:  

Das ist die Zeit um aufzustehen  

Das ist die Zeit um deine Stimme zu erheben  

Das ist die Zeit um das Ziel zu erreichen  

Das ist nicht die Zeit sich blind zu stellen  

 

Pre Chorus:  

Sei stark  

Bleib stark  

 

Refrain:  

Ich bin an deiner Seite  

Gegenseitig machen wir uns stark  

Was wir wollen und was wir brauchen  

Ist einen Kampf für Frieden  

 

Bridge: 

Dieser Song ist für Hungernde, er ist für Durstige  

Das ist für alle die ihre Stimme nicht erheben können 

Das ist für dich, ganz tief in dir, hör auf dein Herz 

Das hier ist für jeden einzelnen  

 

Das ist für mich  



Das ist  für dich  

Das ist für alle die nicht verstehen, dass wir zusammen kämpfen müssen  

 

Refrain: 

Ich bin an deiner Seite  

Gegenseitig machen wir uns stark  

Was wir wollen und was wir brauchen  

Ist einen Kampf für Frieden  

 

Ending: 

Ist ein Kampf für Frieden 


