
Gottes Liebe

"Du Papi?" - "Ja was denn, kleiner Mann?"
"Es heisst, dass Gott all sein erschaffenes liebt
Aber warum fressen sich denn die Tiere auf?"
"Nun, bevorzugt kommen dabei die Schwächsten dran
Das ist so, damit es weniger Krankheit gibt
So nimmt der ständige Wandel seinen Lauf"

"Aber warum werden manche schwach und krank?
Müssten inzwischen nicht nur mehr gesunde leben?
Und warum hat Gott überhaupt Krankheiten gemacht?
Das ist doch nicht lieb und verdient keinen Dank
Hätte Gott sie alle lieb, müsste es keine Opfer geben
Dann ginge es doch allen gut, was hat er sich dabei gedacht?"

"Da bin ich leider überfragt, weiss auch nicht was er dachte
Es leben nun mal nicht alle Tiere von Pflanzen
Die Artenvielfalt macht die Schöpfung doch interessant
Nur eines dürfte sicher sein: Dass er bei Seeelefanten lachte
Und bei allen die in der Balz so saudämlich tanzen
Es gibt so viel schönes zu sehen von Land zu Land"

"Oh ja, sehr vieles ist wirklich recht unterhaltsam
Aber das schmälert doch nicht die Panik und die Qual
Bestimmt täte kein Vater seinem Kind so etwas an
Doch nicht nur Tiere sind zu den Kindern oft grausam
Ungerechtigkeit und Leid gibt es fast überall
Wie das in einer Schöpfung aus Liebe so sein kann?

Der Religionslehrer hat gesagt Eva hätte Mist gebaut
Da endete Gottes Liebe und er hat sie vor die Tür gesetzt
Den Adam gleich mit, nämlich, weil der hat mitgegessen
Und die Schlange hat Eva bedrängt, auf dass sie den Apfel klaut
Aber die anderen Tiere haben kein Gesetz verletzt
Haben die schon immer ausserhalb vom Paradies gesessen?"

"Junge Junge, Du stellst aber Fragen...
Eigentlich weiss niemand, was das genau soll
Ich auch nicht, aber viele Menschen wollen halt glauben
Sehr viel mehr kann ich Dir dazu nicht sagen
Auch nicht warum Gott wegen einem Apfel schmollt
Oder warum sich Menschen und Tiere das Leben rauben"

"Ist schon gut Papi, ich finde das einfach seltsam
Dass es in seinem vollkommenen Werk solche Fehler gibt
Der Religionslehrer meint einfach wir dürfen nicht klagen
Weil ungläubige Menschen stehen noch viel länger an
Wie kann denn da jemand sagen dass Gott uns liebt?"
"Ich weiss es nicht, aber geh doch mal die Mutti fragen."
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