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von Gisela Schmitt

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!

Wie wird über mich geurteilt werden, wenn ich Gott gegenübertrete?

Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden,
und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt,
wird euch zugeteilt werden.

Ich sitze hier auf einer Bank
Ich sitze hier auf einer Bank, schau in den Sonnenuntergang,
es ist ganz ruhig und milde weht ein Wind.
Hab’ wirklich oft mich schon gefragt, wie´s wohl dort droben ausseh´n mag,
bin ich bestimmt, zu sein ein Himmelskind?
Nimmst du mich auf in deine lichte Welt?
Ist´s nur der Augenblick, der dann noch zählt?
Nimmst du die Kälte, die von dir mich trennt,
schließt mir dein Herz auf, dass es für dich brennt?

Matthäusevangelium 7, 1-2
(Einheitsübersetzung)

Was hier im Leben mir geschieht, wen ich gehasst, wen ich geliebt,
das alles zählt, weil es an dir getan.
Doch wenn ich vor dir steh´ und seh´ und alles besser dann versteh´,
hoffe ich sehr, dass ich dann sagen kann:
Du nimmst mich auf in deine lichte Welt.
Es ist der Augenblick, der jetzt nur zählt!
Die Kälte nimmst du, die von dir mich trennt,
du schließt mein Herz auf, dass es für dich brennt!
Ich glaube gern, dass es so ist, dass du mich niemals, Herr, vergisst.
Frag ich nach dir, dann wirst du bei mir sein.
Es ist so schön, ich seh´ das Bild: wie du zu mir kommst und dann still
mich in die Arme schließt und hüllst mich ein.
Du nimmst mich auf in deine lichte Welt,
ich weiß jetzt sicher, dass du zu mir hältst!
Mein Herz wird warm, nichts mehr von dir mich trennt,
du schließt es auf, dass es für dich nur brennt. Ja, für dich brennt!
Hörprobe unter: https://www.youtube.com/watch?v=HIfd3fGomoA

