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Liebe Himmelsfreunde,

darf ich Ihnen heute ein weiteres meiner Lieder vorstellen? Der Text passt auf die 

Melodie "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel, und er ist inspiriert von Psalm 

62, in dem es ebenfalls um Stille geht.

Irgendwie zieht es mich immer zu sehr bekannten Songs hin - wie soll ich sagen: Für 

unseren Gott ist die beste Musik unserer Welt gerade gut genug. Und für sich allein 

kann man ja jedes Lied der Welt umtexten und singen, das kann einem niemand 

verwehren. Will allerdings jemand mit solchen Songs vor Publikum auftreten, dann 

müsste er oder sie selbstverständlich alle rechtlichen Vorgaben beachten, die für 

einen solchen Fall gelten.

Hören Sie sich die Melodie dazu im Internet an und singen Sie wieder mit?

**********************************************************

VOR DEINEM GOTT WERD' STILLE

============================

Gott hört zwar gerne ein Gebet,

wenn man anbetend vor Ihm steht.

Doch besser noch ist es, mal still zu sein,

dich einfach nur an deinem Gott zu freu'n

und zu lauschen,

was Er dir zu sagen hat.

Hör den Rat:

Vor deinem Gott werd' stille!

So viele Menschen beten nur

aus Eigeninteresse pur.

Sie wollen leben wie die Könige,

dabei bedenken doch nur wenige,

wie sich Jesus

auf der Welt verhalten hat.

Hör den Rat:

Vor deinem Gott werd' stille!

Die größten Narren dieser Welt

denken, mit ihrem vielen Geld,

sie könnten auf den Gott verzichten leicht

und alles selber besser richten gleich.

Doch wohin

hat uns dieser Wahn gebracht?

In die Nacht!

Vor deinem Gott werd' stille!

Verlasst euch doch nicht auf Gewalt!

Kein Raub und Reichtum gibt euch Halt.

Wie schnell kann's geh'n, dass Menschen nicht mehr sind?

Warum seid ihr denn nur so taub und blind?

Wacht doch auf!
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Hört auf Jesus, Er ist Gott.

Auch in Not:

Vor deinem Gott werd' stille!

Auch wenn man es nicht immer denkt:

Gott ist es, der das Weltall lenkt.

Und wer sein Leben ganz fest auf Ihn baut,

sich Ihm mit Haut und Haaren anvertraut,

wird erleben,

wie die Feinde untergeh'n.

Er bleibt steh'n.

Vor deinem Gott werd' stille!

**********************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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