
Gott und der Augenblick

Unergründlich sind die Wege des Herrn
Mit seiner Feder schriebe ein mancher gern
Ich schriebe mir gern einen Hafen oder einen leuchtend Turm
etwas Sicherheit in den Ozean des Lebens mit den Zeichen auf Sturm

Dieser wird erhört, jener nicht; sagt dieser zu jenem: "Du glaubst eben nicht"
Dieser ist erfolgreich, jener nicht; sagt dieser zu jenem: "Du willst eben nicht"
Der eine hat Erfolg und denkt: "Ich will, ich glaube, ich bin optimist"
Ein anderer hat Erfolg und bleibt weiterhin Pessimist

Von Saaten, Ernten, über Inkarnationen hinweg eingebrockten Suppen
wettweisreden die dafür erschriebenen Puppen; oft in Gruppen
Sie haben Recht, was sie sagen stimmt, Gott scheint lieb und fair
wenn nur die ständige Frage nach dem elend verflixten Warum nicht wär

Sie glauben für diese Antwort seien wir längst noch zu klein
zu verkarmt, abgewandt, irrgewegt, übernächtigt, unrein
Dereinst, dereinst, über Inkarnationen hinweg ausgelöffelte Suppe
So denkt, fühlt, glaubt, weiss diese löffelnde Gruppe

Suppenlöffel, Besteckschublade, darin liegt auch das Christentum
Gottes Liebe ist sein Hafen, Jesus der Sohn und leuchtend Turm
Sein Sprachrohr Papst hält auf ihn zu (mit dem Zeigefinger) und verspricht den Garten 
Glaube ist aktive Hoffnung - Hoffnung ist naives Warten

Glaube, Zweifel, wissen müssen, missionieren; Attentat
alles war, ist und wird sein, wie's einer unergründlich plant
Solon, Jesus, Cäsar, Adolf, gut und böse; er, sie, es auch Du und ich
sind in den Geschichten der Schöpfung alle nur paar Federstrich

Geschichte wird von Gott geschrieben, Allmacht seine Feder
Bühne, Szene, Charaktere, Grobes, Details; alles schreibt er
Sein Werkzeug zur Verwirklichung, bei uns bekannt als Augenblick
Unmessbar kurz ein jeder ist - ein kaum durchschaubar fieser Trick

Der Augenblick beherrscht die Schöpfung und genau so ihre Krone
Er beherrscht Gefühl, Befinden, Wille, Tat; von der Amöbe bis zur Ikone
Alles liegt in einer Hand, der Zeitenlauf, der Welt Geschick
Alles erschafft, lenkt, zerstört: Gott, die Allmacht und der Augenblick 
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