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ER lebt… 
 

Der Himmel ist dunkel. 

Er stirbt.  

Sie gucken, sie spucken sie glotzen, sie spotten. 

  König der Juden. 

Der Himmel ist dunkel.  

Er stirbt. 

 Die anderen schauen leise. Der Traum? Vorbei! Angst zieht enge kleine Kreise.  

Ist das, dass Ende dieser Reise? Und... wenn ja? Warum... warum nur auf diese Weise? 

Kann das der Messias sein? Nein!  

War alles nur schein? Jesus soll es das etwa alles gewesen sein? 

Deine Rettung, die Versöhnung zur Erlösung deiner Krönung für den Beginn der 
neuen Welt? 

Der Himmel ist dunkel.  

Er stirbt. 

 Alle schauen auf seine müden Augen. Woran sollen Hoffnungsträger, Jesuskrieger 
seine Diener glauben? Es geht der letzte Funken Segen. Ein letzter Tropfen Leben. 

Und das Wesen, der Inbegriff von Liebe und Leben stirbt am Kreuz. 

Wie soll man das nur fassen? Großer Gott... Vater... warum hast du deinen eigenen 
Sohn verlassen! 

Der Himmel ist dunkel.  

Jesus ist Tod. 

Gott siehst du eigentlich die Not? 

Die not dieser Erde, die so dunkel ist, dass sie sogar dich den Schöpfer vergisst. 

Die Welt ist so beschränkt, hat dich verdrängt und lenkt sich umgelenkt in den 
Abgrund der Einsamkeit. 

Wo ist die Hoffnung? 

Wo sind die Träume? 

Ich schaue in den Himmel und weiß 

Mein Gott SIE sind in DIR! 

Denn du bleibst hier! 

Du stehst wie ein Fels an der Seite deiner Welt... 
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 ...obwohl diese nicht zu dir hält. 

Und machst die Arme weit und bist bereit, das unmögliche zu wage,n 

 des Todes macht zu jagen. 

Um neues zu machen. 

 das Leben neu zu erschaffen.  

Und du sagst es wird neues erwachen. 

 Du willst ein neues Feuer entfachen. 

Das die Hoffnung in die Welt trägt. 

Und einen neuen Samen der Liebe säht. 

Und so höre ich, wie der der Wind eine Botschaft trägt…  ER LEBT! 

Großer Gott 

Weil du lebst können wir träumen. 

Können wir Frei sein 

Ein Leben... leben unter deinem Segen 

Denn du öffnest den Raum. 

Und es ist kein Traum 

Du öffnest den Raum zu Dir. 

Deine Nähe macht mich frei. 

Ich darf laufen springen und singen.  

Gott du machst meinen Himmel weit und  

Schenkst mir  

Räume zum TRÄUMEN. 
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