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Take me On 
 
There were so many days                   
I tried to be he man somebody wants me to be 
And there were so many nights I broke so many rules 
Because I wanted to see 
After so many years I didn’t understand what I was looking for 
I always cried for more. 
 
I’m a hard working man 
A lot of people think that I am really tough  
Although I work so hard  
There is the feeling left that I’m not good enough 
But what I really want is more or less to be like you 
In case you want me to – do you want me to? 
 
 Take me on 
 Make me strong and 
 Heal me 
 Feel me 
 Take me on 
 
I am well educated and I’m sophisticated but I cry for more 
I am perfectly trained and experienced but I’m still searching for 
So many days in my life I feel so tiny and small 
And I don’t know what’s right  
And I can’t sleep at night. 
 
I’m still ready to go  
But I don’t know the direction which is right for me 
I’m willing to know that you’re helping me out in case I do not see 
I’m going down on my knees because I feel so week and I start to pray 
For showing me the way – will you show me? 
 
 Take me on 
 Make me strong and 
 Heal me 
 Feel me 
 Take me on 
 

Nimm mich so wie ich bin 
 
Es gab so viele Tage 
an denen ich probierte der zu sein, von dem andere wollten dass ich bin. 
Und da waren so viele Nächte, in denen ich alle Regel brach. 
Weil ich es herausfinden wollte 
Nach so vielen Jahren konnte ich nicht verstehen wonach ich suchte. 
Ich wollte immer MEHR. 
 
Ich bin ein hart arbeitender / fleißiger Mensch 
Viele Leute denken, dass ich wirklich super bin. 
Obwohl ich so hart arbeite 
Ist da ein Gefühl, dass ich nicht gut genug bin 
Aber was ich wirklich will ist mehr oder weniger, zu sein wie du 
Falls du es willst – willst du es von mir? 
 
 Nimm mich an 
 Mach mich stark und 
 Heile mich 
 Fühle mich 
 Nimm mich an 
 
Ich habe eine gute Erziehung und bin anspruchsvoll – aber ich will MEHR. 
Ich bin perfekt ausgebildet und erfahren, aber ich suche immer noch. 
An so vielen Tagen meines Lebens fühle ich mich so winzig und klein 
Und ich weiß nicht was richtig ist 
Und ich kann nachts nicht schlafen. 
 
Ich bin noch immer bereit zu gehen 
Aber ich weiß nicht, welche Richtung für mich passend ist. 
Ich möchte gerne glauben, dass du mir hilfst wenn ich die Richtung nicht erkennen kann. 
Ich falle auf meine Knie weil ich mich so schwach fühle und ich beginne zu beten. 
Zeige mir den Weg – Willst du mir den Weg zeigen? 
 
 Nimm mich an 
 Mach mich stark und 
 Heile mich 
 Fühle mich 
 Nimm mich an 


