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like a star in the universe 

like a grain on the sands of earth 

you're infinitesimal 

makes you feel invisible 

 

like a drop on the seven seas 

like a leaf where the jungle breathes 

you are just one little soul 

in the midst of billions more 

 

how are you gonna make a mark 

on this world 

 

that desire 

in your heart 

it's a flicker 

a spark 

don't restrain it 

let it out 

that's what it takes 

to make a change 

 

there's a crack on your aching heart 

and the space is welling up 

it's the tears of a broken world 

but you are just one little soul 

 

how are you gonna make a mark 

on this world 

 

that desire 

in your heart 

it's a flicker 

a spark 

don't restrain it 

let it out 

that's what it takes 

to make a change 

 

you've been holding 

back a dream 

don't you see it 

the world still bleeds 

you can mend it 



with your spark 

that's what it takes 

to make a change 

a change, a change 

that's what it takes 

to make a change 

 

a spark is enough  

to start a wildfire 

 

Übersetzung: 

 

Wie ein Stern im Universum 

Wie ein Korn auf dem Sand der Erde 

Du bist winzig klein 

Das lässt dich unsichtbar fühlen 

 

Wie ein Tropfen auf den sieben Meeren 

Wie ein Blatt, da wo der Dschungel atmet 

Du bist nur eine kleine Seele 

Mitten in Milliarden mehr 

 

Wie wirst du ein Zeichen setzen? 

Auf dieser Welt 

 

Dieser Wunsch 

In deinem Herzen 

Es ist ein Flimmern 

Ein Funke 

Halte dich nicht zurück 

Lass es raus 

Das ist es, was es braucht 

Um eine Änderung zu bewirken 

 

Da ist ein Riss in deinem schmerzenden Herzen 

Und der Raum quillt über 

Es sind die Tränen einer zerbrochenen Welt 

Aber du bist nur eine kleine Seele 

 

Wie wirst du ein Zeichen setzen? 

Auf dieser Welt 

 

Dieser Wunsch 

In deinem Herzen 

Es ist ein Flimmern 

Ein Funke 

Halte dich nicht zurück 

Lass es raus 

Das ist, was es braucht 



Um eine Änderung zu bewirken 

 

Du hast einen Traum zurückgehalten 

Siehst du es nicht? 

Die Welt blutet immer noch 

Du kannst sie reparieren 

Mit deinem Funken 

Das ist, was es braucht 

Um eine Änderung zu bewirken 

 

 

Ein Funke reicht aus 

Um ein Feuer zu entfachen 


