Mt 10, 26 – 33
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen! Denn nichts ist verhüllt,
was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon
redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht
vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und
Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch
fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf
alle gezählt. Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu
mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den
Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.

Dunkel – hell – dunk-Hell,
bring mal wieder, Licht in die Bude,
lass es funkeln. let’s do it,
Keine Angst, keine Furcht, kleiner Mensch,
Nochmal: keine Angst, keine Furcht, kleiner Mensch,
halte durch, alles wird doch gut, kleiner Mensch.
Auch wenn du, grade nur die Furcht um dich wähnst,
der Kummer dich quält, du dich duckst vor der Welt. /8
E eeeh , a aaah
hmmm
Ver-schließ-dich nicht im Elfenbeinturm,
sing dein Lied nicht nur hinter verschlossenen Türen. Hab keine
Angst vor den Menschen, Angst vor der Welt,
Angst vor den Ängsten und Angst vor dir selbst.
Angst vor der Nacht, Angst vor dem Morgen,
Angst vor den Zahlen, Angst vor den Worten. //16
E eeee, a aaaah ... hmmm
. . . Es ist der Glaube, der dich trägt.
Er wird dich auffangen, wenn du fällst.
Er macht das Dunkel wieder Hell.
Dunkel wieder Hell, Dunkel wieder Hell.
Komm, Komm, schrei es von den Dächern,
Erfüll die Nacht mit gleißenden Lichtern.
Gott ist dein Licht in der Stunde der Angst,
er wird da sein - Glaubst du das?
E eeee, a aaaah
Hmmm
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