LEBEN
von Lisa Kröger

Hi, ich bin Lisa, schön euch zu sehen
Ich würde euch heute gerne was erzählen
und euch mitnehmen in die Zeit, in der alles begann
Okay, fangen wir einfach mal am Anfang an:
Die Erde einst so wunderschön, so wundervoll, perfekt
Würdevoll der Mensch, sein Herz war unbefleckt
Von Gott erdacht, genial gemacht mit Liebe zum Detail
lebte er im Paradies auf Erden unbeschwert und völlig frei
Der Mensch in Harmonie mit Gott
Er sprach mit ihm als Freund
Kannte ihn von Herz zu Herz
So hatte Gott es sich erträumt
Alle Tage Sonnenschein
so sollte es für immer sein
Eine glorreiche Zukunft stand bevor,
weil Gott dem Menschen die Treue schwor
Doch der Mensch setzte alles aufs Spiel,
traf ne falsche Entscheidung und die kostete viel
Er war einst so würdevoll, gesund und stark,
doch als er Gott missachtete und somit seine Unschuld starb,
kam die Sünde in sein Herz
und mit ihr der Schmerz, der Hass und die Gewalt
Und entfernt von Gott wurd’ sein Herz eiskalt
Doch selbst als die Menschen Gott die Treue brachen
und seine Wahrheit mit Füßen traten,
hörte er nicht auf sie zu lieben, zu hoffen und zu warten,
dass es wieder so werden würde wie es mal war
in diesem wunderschönen Garten
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Dass sie aufhören würden von ihm zu fliehen
Dass sie zurückkommen würden zu ihm
Zu ihm, wo sie doch hingehörten
Zu ihm, den sie einst so verehrten
Er gab ihnen Chance um Chance für einen Neuanfang
Und Gelegenheit um Gelegenheit
Doch die Menschheit ...
Ach die Menschheit!
Die Mehrheit der Menschen hat sich nicht großartig geändert bis heut:
Mal finden sie Gott herrlich und zum Entzücken,
dann wollen sie sich plötzlich wieder verdrücken
und kehren ihm einfach den Rücken
Und Gott lässt sie,
denn er will sich nicht mit Sklaven schmücken,
sondern geliebt werden aus freien Stücken
Und die Menschen steckten fest in einem Sumpf aus Schuld
Aber Gott in seiner großen Güte und Geduld
setze alles daran,
sie zu befreien von ihrer Scham
und entwickelte einen genialen Rettungsplan
Aus Sehnsucht nach den Menschen die er schuf,
tat er etwas ganz Unfassbares:
Er opferte für uns sein Wertvollstes, sein Aller-Allerkostbarstes
Gott begann Himmel und Erde in Bewegung zu bringen
und an jenem Tag hörte man buchstäblich die Engel singen
--Der Grund, warum wir Weihnachten feiern
mit Lichtern, Geschenken und dem ganzen Kram
ist nicht der Weihnachtsmann
sondern der, dass Jesus - der Sohn Gottes - auf diese Erde kam
Er kam in diese Welt als Mensch wie du und ich,
nur die Sünde tat er nicht
Er brachte Licht in die Dunkelheit und das Chaos jener Zeit
und demonstrierte wahre Freiheit!
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Er zeigte, was es heißt zu vergeben,
wirklich zu lieben und im Frieden zu leben
Im Frieden mit sich selbst, mit den Menschen und Gott
Hatte keine Angst vor unserem Dreck und Schrott.
Berührte den, den niemand anfassen wollte
Rettete den, der verdammt werden sollte
Befreite von Ketten der Sünde und Schuld
Liebte zerschundene Seelen gesund
Heilte Menschen von Krankheit und Schmerzen
Heilte sie von zerbrochenen Herzen
Er kam um sein Leben für DICH zu geben,
um deine Sünden und Krankheiten auf sich zu nehmen
und dir Freiheit und echtes Leben zu geben
Aus Liebe zu dir hat er sich selbst nicht verschont
und ging dafür sogar bis in den Tod
Hat für dich die krassesten Schmerzen ertragen,
wurd’ verhöhnt ,
geschlagen,
gekreuzigt,
begraben,
Und sein Herz voller Liebe hörte auf zu schlagen
Doch weder Tod noch finstere Gewalten
konnten den Sohn Gottes unten halten
Und nach drei trostlosen Tagen
fing sein Herz voller Liebe wieder an zu schlagen
und Leben floss durch seine Adern
Der Tod war nicht das Ende vom Lied
Die Liebe Gottes hat gesiegt
Und nun sitzt Gottes treuer Sohn
neben seinem Vater auf dem Thron

---
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Fragst du dich, ob es da draußen jemanden gibt,
der deine Einsamkeit sieht,
der dich bedingungslos liebt
und dir all deine Schuld vergibt?
Der dich kennt, so wie du bist
und dich doch niemals verlässt oder vergisst?
Der dein Herz mit Lachen erfüllt
Und deinen Hunger nach Leben stillt ?
Jesus ist selbstlos, treu und gerecht
und sein Mitgefühl ist echt
Seine Augen strahlen voll Klarheit,
voller Schönheit und Wahrheit
Er ist warmherzig und freundlich
Seine Gnade und Geduld sind einfach unvergleichlich
Seine Liebe ist unendlich und unerschütterlich
Beständig und unaufhörlich
liebt er dich
Jesus ist keine Theorie oder Philosophie,
keine Ideologie oder Phantasie
keine Religion und auch keine nette Option von vielen
Er ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben
und niemand kommt zu Gott, außer durch ihn
Und Jesus hat mehr zu bieten,
als nur die Hoffnung darauf,
dass wir uns eines Tages auf weißen Wölkchen
glückselig durch den Himmel schieben
- oder wie auch immer du dir das vorstellst
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Leben ist jetzt!
Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken
So viel mehr zu schmecken:
Nach dem Unmöglichen streben
Ein Leben voller Wunder leben,
Berge versetzten, die Wüste beleben,
Ketten sprengen und die Welt bewegen
Gott will mit dir die Welt verändern,
will mit dir Geschichte schreiben
Dich zu einer Antwort machen auf das aktuelle Leiden
Und zu einem Hoffnungsträger
in dem Chaos dieser Zeit
Mit dir gemeinsam etwas schaffen,
das bleibt bis in Ewigkeit
Und wenn du das erleben willst
öffne ihm dein Herz
gib ihm deinen Schmerz,
die Zweifel und die offenen Fragen
Du musst deine Lasten nicht selber tragen
Er hat bereits alles für dich getan
Er hat alles für dich gegeben
Er hat sich selbst nicht verschont
Wie sieht’s aus mit dir? Hat es sich gelohnt?
Würd’ er heute vor dir stehen und dich fragen:
„Willst du mir dein ganzes Herz, dein ganzes Leben geben?“
Was würdest du ihm sagen?
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