
Songtext: Es ist Zeit 

Von Gloria mit ihrer Band "Klaas" 

 
Strophe:  

Draußen tobt der Sturm, Krieg, Angst, Welt ohne Sinn. 

Drinnen lodert das Feuer, im Kamin und in uns drin. 

Unfassbar, schalt das Radio aus, ich kann sie nicht mehr hören: 

unsere unendliche Geschichte; uns selbst zerstören. 

 

Refrain:  

Wir sind wütend, haben Angst oder Tränen im Gesicht, 

ihr dürft schreien, fluchen, weinen, nur schweigen dürft ihr nicht. 

Hat denn keiner hier gelernt, keine Mauern mehr zu bauen, 

vor dem Blick aus dem Fenster in den Spiegel zu schauen? 

 

Strophe: 

Egal wie deine Götter heißen, und ob sie mich verstehen, 

am Ende wollen doch sie auch nur, dass wir in Frieden leben. 

Egal woher wir kommen, machen wir Liebe zum obersten Gebot; 

weil sonst nichts bleibt was uns trägt in der Not.  

 

Refrain:  

Doch gerade sind wir wütend, haben Angst oder Tränen im Gesicht, 

ihr dürft schreien, fluchen, weinen, nur schweigen dürft ihr nicht. 

Hat denn keiner hier gelernt, keine Mauern mehr zu bauen, 

vor dem Blick aus dem Fenster in den Spiegel zu schauen? 

 

Ich weiß nicht wirklich viel, hab meine eigene Wahrheit, 

und Grundprinzipien: Würde und Menschlichkeit. 

Hat nicht auch dir einmal wer die "gute Welt" gezeigt – 

die ist noch nicht vorbei. Es ist Zeit, es ist Zeit.... 

 

Strophe: 

Vielleicht hab ich gut Reden, bis auch mir die Worte fehlen, 

weil die Nachrichten von jetzt bald in Geschichtsbüchern stehen. 

Keiner weiß, was da noch kommt – ist das Anfang oder Ende?  

Öffne deine Arme und reich mir deine Hände! 

 

Bridge:  

Denn Hauptsache zusammen. Hauptsache reden, Hauptsache beten, nur nicht 

aufgeben...  

Hauptsache zusammen halten. Hauptsache zusammen reden, Hauptsache beten, nur 

nicht aufgeben...  



 

Refrain: 

Denn gerade sind wir wütend, haben Angst oder Tränen im Gesicht, 

ihr dürft schreien, fluchen, weinen, nur schweigen dürft ihr nicht. 

Hat denn keiner hier gelernt, keine Mauern mehr zu bauen, 

vor dem Blick aus dem Fenster in den Spiegel zu schauen? 

 

Ich weiß immer noch nicht wirklich viel, hab meine eigene Wahrheit, 

aber Grundprinzipien: Würde und Menschlichkeit. 

Denn auch mir wurde die gute Welt gezeigt – 

die ist noch nicht vorbei. Es ist Zeit, es ist Zeit.... 


