Die Moritat von
einem Haifisch

Und der Heiland
möchte heilen

Und der Haifisch, der hat Zähne
Und die trägt er im Gesicht
Und MacHeath, der hat ein Messer
Doch das Messer sieht man nicht

Und der Heiland möchte heilen,
uns gesund und glücklich seh’n.
Doch der Teufel will nur eilen,
Tod und Elend auszusäen.

Ach, es sind des Haifischs Flossen
Rot, wenn dieser Blut vergießt
Mackie Messer trägt 'nen Handschuh
Drauf man keine Untat liest

Wenn ihr wüsstet, welche Liebe
unser Heiland für uns hegt!
Das könnt ihr erst dann begreifen,
wenn im Himmel ihr Ihn seht.

An der Themse grünem Raster
Fallen plötzlich Leute um
Es ist weder Pest noch Cholera
Doch es heißt, MacHeath geht um

Doch bis dahin ist es Glaube,
der den Ausschlag dafür gibt:
Ist’s der Herrgott oder Satan,
dem ihr folgt und den ihr liebt?

An 'nem schönen blauen Sonntag
Liegt ein toter Mann am Strand
Und ein Mensch geht um die Ecke
Den man Mackie Messer nennt

Die Entscheidung muss jetzt fallen,
wer auf Erden euer Chef?
Schaut genau hin, ob der Teufel
wieder Gott hat nachgeäfft!

Und Schmul Meier bleibt verschwunden
Und so mancher reiche Mann
Und sein Geld hat Mackie Messer
Dem man nichts beweisen kann

Denn er mag nichts Eignes schaffen,
dazu hat er keine Lust.
Lasst euch nicht auf seine Welt ein,
denn das gibt euch nur den Frust.

Jenny Towler ward gefunden
Mit 'nem Messer in der Brust
ǀ: Und am Kai geht Mackie Messer
Der von allem nichts gewußt :ǀ

Nur der Heiland schenkt uns Liebe
und Er führt uns in das Licht.
ǀ: Doch beim Teufel setzt es Hiebe
und er führt uns hinters Licht. :ǀ

Wo ist Alfons Gleich, der Fuhrherr
Kommt das je ans Sonnenlicht?
Wer es immer wissen könnte
Mackie Messer weiß es nicht

Und ich mag euch, o ihr Menschen,
ja, ich mag euch wirklich gern.
Hört auf Jesus, unsern Heiland,
lasst Ihn euer Herz betör’n!

Und das große Feuer in Soho
Sieben Kinder und ein Greis
In der Menge Mackie Messer, den
Man nicht fragt und der nichts weiß

Denn Er kann uns alle retten
vor dem nahen Weltenbrand,
doch ihr müsst euch jetzt entscheiden,
welchem Herrn ihr gebt die Hand.

Und die minderjährige Witwe
Deren Namen jeder weiß
Wachte auf und war geschändet
Mackie, welches war dein Preis

Wenn wir auf den Heiland hören,
wird das Eden neu erricht’t.
Doch der Teufel will zerstören,
denn er mag uns Menschen nicht!

Und die Fische, sie verschwinden
Doch zum Kummer des Gerichts
Man zitiert am End‘ den Haifisch
Doch der Haifisch weiß von nichts

Seid doch klug und kommt zum Heiland,
noch ist offen Seine Tür!
Widersteht dem dummen Teufel,
der mit Lügen euch verführt!

Und er kann sich nicht erinnern
Und man kann nicht an ihn ran
ǀ: Denn ein Haifisch ist kein Haifisch
Wenn man’s nicht beweisen kann :ǀ

Dann seh’n wir uns in dem Himmel,
unsre Freude ist perfekt,
ǀ: und zum Teufel geht der Mordplan,
weil er ihn ja ausgeheckt! :ǀ
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