
Major Tom 

 

Liebe grenzenlos! 
 

Gründlich durchgecheckt steht sie da 
und wartet auf den Start, alles klar. 
Experten streiten sich um ein paar Daten, 
die Crew hat da noch ein paar Fragen, 
doch 
der Countdown läuft. 
 

Gründlich durchgecheckt steh' ich da 
und warte auf den Start, alles klar. 
Rätseln muss ich noch um ein paar Daten, 
Freunde haben noch ein paar Fragen, 
doch 
der Countdown läuft. 
 

Effektivität bestimmt das Handeln, 
man verlässt sich blind auf den andern, 
jeder weiß genau, was von ihm abhängt, 
jeder ist im Stress, doch Major Tom 
macht einen Scherz. 
Dann hebt er ab und –  
 

Menschenfreundlichkeit bestimmt das Handeln, 
man verlässt sich voll auf den andern. 
Jeder weiß genau, was er mit einbringt, 
jeder hat Talent. Doch treibt mit Gott 
bloß keinen Scherz! 
Dann geht es los und –  
 

Völlig losgelöst von der Erde 
schwebt das Raumschiff 
völlig schwerelos! 
 

Völlig unverdient, diese Gnade: 
Gott schenkt den Menschen 
Liebe grenzenlos! 
 

Die Erdanziehungskraft ist überwunden, 
alles läuft perfekt, schon seit Stunden. 
Wissenschaftliche Experimente, 
doch was nützen die am Ende? 
denkt 
sich Major Tom. 
 

Jede Sklaverei wird überwunden, 
Freiheit wird sich überall bekunden. 
Glaubt an euren Gott, dann wird Er handeln, 
wird die Erde wunderbar verwandeln 
mit 
all Seiner Macht. 
 

Im Kontrollzentrum, da wird man panisch, 
der Kurs der Kapsel, der stimmt ja gar nicht. 
"Hallo Major Tom, können Sie hören? 
Woll'n Sie das Projekt denn so zerstören?" 
Doch 
er kann nichts hör'n –  
Er schwebt weiter. 
 

Jetzt in dieser Zeit dürft ihr entscheiden: 
Wollt ihr Leben pur – oder das Leiden? 
Überlegt's euch gut, es ist für lange, 
auch wenn vielen nicht mehr richtig bange 
ist 
vor einer Höll' –  
Doch es gibt sie! 
 

Völlig losgelöst von der Erde 
schwebt das Raumschiff 
völlig schwerelos! 
 

Völlig unverdient, diese Gnade: 
Gott schenkt den Menschen 
Liebe grenzenlos! 
 

Die Erde schimmert blau, sein letzter Funk kommt: 
"Grüßt mir meine Frau!" –  
und er verstummt. 
 

Hört mich bitte an, was ihr da tun müsst: 
Glaubt an Jesus Christ 
und hört auf Ihn! 
 

Unten trauern noch die Egoisten. 
Major Tom denkt sich: "Wenn die wüssten! 
Mich führt hier ein Licht durch das All, 
das kennt ihr noch nicht. 
Ich komme bald –  
mir wird kalt – " 
 

Brauchen kann Er nicht die Egoisten, 
denn die sind so dumm – wenn die wüssten, 
was ihnen entgeht für eine Welt: 
schöner als man kaufen kann für 
alles   
Geld der Welt –  
Kommt zu Jesus! 
 

Völlig losgelöst von der Erde 
schwebt das Raumschiff  
schwerelos!    (2 x) 
 
Völlig losgelöst von der Erde 
schwebt das Raumschiff 
völlig schwerelos! ... 
 
Peter Schilling 

Völlig unverdient, diese Gnade: 
Gott schenkt Liebe 
grenzenlos!    (2 x) 
 

Völlig unverdient, diese Gnade: 
Gott schenkt Liebe 
völlig grenzenlos! ...  

 
 


