Der schwarze Panther
(Er schleicht sich an)

Er lügt uns an

Er schleicht sich an,
er schleicht sich an.

Er lügt uns an,
er lügt uns an.

Er schleicht sich an,
der schwarze Panther dieser Welt,
um uns zu schaden jeden Tag.
Er flüstert uns ins Ohr:
“Ich hab da was für euch, das ist grandios!
Was wollt ihr immer noch
mit eurem alten Gott,
der ist doch tot, und zwar schon lang!
Kommt doch lieber her zu mir,
ich hab was Bess’res für euch!”

Er macht uns weis,
dass Gott persönlich mit ihm spricht,
um uns zu lehren jeden Tag.
Er schmeichelt unserm Ohr:
“Der Himmel ist nicht weit, ihr seid bald da!
Packt eure Koffer nur
und wartet auf den Tag,
wo Jesus kommt, um euch zu hol’n!
Lasst die anderen zurück,
die sind noch lang nicht so weit!”

Und wir … glaubten … lang diesem Tier!
Es klang so verlockend, wie er das sagte,
so schön.
Doch dann
kam erst das böse Erwachen:
er hatte uns doch nur gelinkt!
Gelinkt!
Hat uns nur Lügen erzählt!

Und wir … glauben … gern dieses Wort!
Es klingt so verlockend, wie er uns schmeichelt,
so schön.
Doch dann
vergeht der Tag und die Woche,
der himmlische Traum ist geplatzt!
Geplatzt!
Hat unsre Hoffnung zerfetzt!

Oh weh!
Was wird nun bloß aus unsrer Welt,
all die bösen Wesen und wir Zauberlehrlinge mittendrin…

Oh weh!
Was fangen wir mit uns jetzt an,
Trübsal ist die Zukunft,
und wir Neunmalkluge mittendrin…

Wird Gott uns helfen
mit Seiner Allmacht,
wenn wir Ihn bitten darum,
bitten darum?

Wird Gott verzeihen,
dass wir das glaubten,
wenn wir Ihn bitten darum,
bitten darum?

Das war so dumm.

Das war so dumm.

Das war so dumm,
dem alten Teufel zu vertrau’n,
der keine Liebe für uns hat.
Es kommt der Tag
für jeden Menschen auf der Welt, wo er das sieht!
Hoffentlich ist es
für euch dann nicht ein Tag,
wo es zu spät für Umkehr ist!
Kommt doch lieber gleich zu Gott,
Er gibt uns immer das Beste,
immer das Beste,
immer das Beste!

Das war so dumm,
dem falschen Lehrer zu vertrau’n,
der Gottes Wort nicht in sich hat.
Es kommt der Tag,
wo jeder, der ihm nachgefolgt, die Strafe sieht!
Hoffentlich seid ihr
bis dahin wieder klug
und nehmt die Bibel wieder ernst!
Kommt doch gleich zurück zu Gott,
Er will uns alles verzeihen,
alles verzeihen,
alles verzeihen!
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