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Songtext
Wer legt die Definition von Schönheit fest 
Ist es die Welt Die Welt, 
die Dich gar nicht schön sein lässt 
Weil ihnen Deine Kleidung nicht gefällt 

Warum quälst Du Dich 
Und entdeckst Deine Schönheit nicht 
Alles was Dir fehlt bin ich 
Und nicht Dein Idealgewicht 
Such Liebe, Geduld, Sanftmut, Verständnis 
Brich aus, aus dem Bedrängnisgefängnis und spreng es 
Spring in die Luft, werde heute frei 
Lächeln macht Menschen schön, mach einen FREUDESCHREI 

Eine wahre Frau Definiert ihre Schönheit durch ihr Inneres, finde es 
Ja genau, Du bist ein Ebenbild 
Von jenem, der Dein Leben füllt 
Ich habe Dich nach meinem Bild geschaffen 
Ein Stück von mir in Dich hineingelegt 
Du bist meine Königstochter 
Die Prinzessin Seiner Majestät 

Refrain
Hör mir zu, mein Kind 
Du bist ein Meisterwerk des größten Künstlers aller Zeiten 
Ich muss Dir was sagen, hör mir zu 
Du bist mein Meisterwerk 

Da ist ein riesengroßer Schatz in Dir 
Liebe, die nach außen strahlt, weil sie sonst platzen wird 
Lass sie aus dem Käfig, Liebe ohne Glaube geht nicht 
Glaub lieber: Du brauchst keinen Mann, der Dich als Frau bestätigt 
Ich seh in Deine wunderschönen Augen 
Und ich sehe Angst 
ICH LIEBE DICH 
Auch wenn Du mich nicht sehen kannst 

Jeden Morgen Streit, weil Dein Herz vor Sorgen schreit 
Du vermisst Geborgenheit (Geborgenheit) 
Niemand ist davor gefeit sich selbst in Frage zu stellen 
Doch wer ist sofort bereit, sich selbst der Frage zu stellen 
Wer bin ich in den Augen meines Schöpfers 
Du bist es wert, das Er für Dich sein Leben gibt 



Wer bin ich in den Augen meines Schöpfers 
Du bist ein Meisterwerk, des Herrschers, der die Fäden zieht 

Refrain 

Impulsfragen
Was denkst du über dich selbst? Kannst du dich so annehmen wie du bist? Dich selbst lieben?

Kannst du glauben, dass du wunderschön, einzigartig und besonders geschaffen wurdest?

Was bedeutet es für dich, wenn du hörst/liest, dass du wunderschön bist, so wie du bist?

Gedanken
Aus den Medien bekommen wir immer wieder ein Bild vor Augen gesetzt, wie man aussehen muss,
damit man als schön bezeichnet wird. Schlank, lange Haare bei uns Mädels und möglichst 
durchtrainiert bei den Jungs. 
Doch dieses Bild ist falsch. Denn du bist wundervoll so wie du bist. Du musst nicht bei Germany´s 
Next Topmodel mitmachen können um als schön zu gelten. Gott hat sich etwas wundervolles dabei 
gedacht, als er dich erschaffen hat. Und das was du vielleicht als Makel an dir siehst, liebt Gott 
umso mehr. Mach dich nicht klein, weil du angeblich nicht irgendwelchen Idealvorstellungen 
entsprichst. Du bist ein Gotteskind und somit ein Meisterwerk. Genau so wie du bist. 


