Trauer
(Diese Zeiten zeugen Helden)

Warum?
(Werdet weise, kommt zu Jesus!)

Die Völker der Welt trauern heut‘,
weil Satan sie stürzt in ein Leid,
wie Menschen es niemals geseh’n,
da hilft weder Bitten noch Fleh’n.

Warum bringt ihr Menschen den Tod?
Warum sät ihr Elend und Not?
Warum wollt ihr all das nur seh’n?
Ich kann diesen Plan nicht versteh’n!

Und sie müssen,
und sie müssen,
und sie müssen doch gehorchen.
Denn sie wissen,
denn sie wissen,
er hat alle Weltenmacht.

Denn ihr selber,
denn ihr selber
seid doch Menschen so wie wir!
Denkt ihr wirklich,
dass am Ende
ihr mit Satan herrschen dürft?

Doch warum lässt denn der Schöpfer das zu,
wo alle Macht doch bei Ihm liegt!?
Aber Er zieht sich zurück und schaut zu,

Ganz offenbar seid ihr von dem verführt,
der Menschen hasst wie sonst keiner!
Und ihr glaubt echt, er belohnt euch dafür, …

… auch wenn unser
Leid Ihm jeden
düstern Tag erneut das Herz bricht.
Doch wir haben
Ihn verlassen
und so müssen wir da durch.

… als Verräter
andre Menschen
massenweise umzubringen?
Wenn ihr nachdenkt,
solltet ihr das
hell und klar und deutlich seh’n!

Die Völker der Welt sollen lernen,
dass sie nie aus eigener Kraft
den Himmel auf Erden erschaffen,
denn das hätt‘ nur Jesus geschafft.

Der Feind aller Menschen wird niemals
auf Dauer was Gutes euch tun!
Was immer er gibt, ist verdorben,
am Ende steht euer Ruin!

Deshalb erzähle ich gerne von Ihm,
Er ist der einzige Retter!
Gebt euer Leben doch heute noch Ihm!

Deshalb mein Rat: Wendet euch von ihm ab,
er hat für uns keine Liebe!
Kommt jetzt zu Jesus, dem ewigen Gott!

Dann gehört ihr
zu Ihm und Er
kann euch vor dem Tode retten.
Oder ihr seid
glücklich, für Ihn
Zeugnis abzulegen bald.

Dann gehört ihr
zu Ihm und Er
kann euch vor dem Tode retten.
Und der Feind wird
ohne euch zum
ew’gen Feuersee hin zieh’n!

Diese Zeiten zeugen Helden,
diese Zeiten zeugen Helden,
diese Zeiten …

Werdet weise, kommt zu Jesus!
Werdet weise, kommt zu Jesus!
Werdet weise…
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