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544 El Profeta – Der Prophet 
 
1. Lange bevor ich auf-dich geschaffen
Meine Hände auf-dich umarmung. 
lange bevor du früher geboren, 
ich auf-dich besonders ausgesucht. 
 
ich auf-dich wichtig bescheid:  
du für mich jetzt Prophet. 
Zukunft für alle Völker Völker  
mein wort verkünd verkünd. 
 
Schrei Schrei Ich muss 
risiko ich muss. 
Aufgeb – ich darf-nicht. 
Flucht vor-Gott kann-nicht 
Still vor-Gott kann-nicht 
Dein Wort Herz-hinein brennt. 
 
Gehen gehen ich muss. 
kämpfen kämpfen muss. 
Aufgeb – ich darf-nicht. 
Flucht vor-Gott Unmöglich 
Still vor-Gott Unmöglich 
Dein Wort Herz-hinein brennt. 
 
2. Dein Leben Durch – auf-und-ab 
Angst du brauch-nicht. ich da.  
Mein Wort geb-dir  Dein Angst 
wegnehm. 
du Mein Wort stark verkünden. 

1. Ehe ich dich geschaffen, 
war meine Hand längst 
auf dich gelegt.  
 
 
Eh’ du geboren, warst du 
erkoren, 
  
habe ich dich erwählt.  
 
 
Denn zum Propheten für 
Alle Völker  
habe ich dich bestimmt.  
Geh, wohin ich dich sende, 
was ich dir auftrag‘. das 
du verkünd‘. 
 
 
 
 
 
 
Schreien muss ich laut, 
wagen muss ich’s heut.  
 
Wehe mir, wenn ich es 
Nicht tu‘!  
 
 
Wie könnt ich fliehn vor 
dir,  
wie könnt ich schweigen,  
wenn in mir deine Stimme 
brennt? 
 
 
 
 
Gehen muss ich heut, 
Kämpfen muss ich heut. 
 
Wehe mir, wenn ich es 
Nicht tu‘!  
 
Wie könnt ich fliehn vor 
dir,  
 
wie könnt ich schweigen,  
 
wenn in mir deine Stimme 
brennt? 
 
 
 
2. Fürchte dich nicht,  
dein Leben zu wagen,  
denn ich bin stets bei dir.  
 
Fürchte dich nicht,  
mein Wort zu verkünden.  
 
In deinen Mund leg’ ich’s 
dir.  
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Ich mein Volk geb-dir; jetzt los!  
Du zerstören Abreißen, 
Du säen, Pflanzen, aufbauen 
du alles macht-neu! 
 
Schrei Schrei Ich muss 
risiko ich muss. 
Aufgeb – ich darf-nicht. 
Flucht vor-Gott kann-nicht 
Still vor-Gott kann-nicht 
Dein Wort Herz-hinein brennt. 
 
Gehen gehen ich muss. 
kämpfen kämpfen muss. 
Aufgeb – ich darf-nicht. 
Flucht vor-Gott kann-nicht 
Still vor-Gott kann-nicht 
Dein Wort Herz-hinein brennt. 
 
 

 
Ich gebe dir mein Volk, 
und nun geh,  
 
zerstöre und reiße ein.  
 
Geh und vernichte,  
baue und pflanze,  
 
Dass werde alles neu.  
 
 
 
Schreien muss ich laut, 
wagen muss ich’s heut.  
 
Wehe mir, wenn ich es 
Nicht tu‘!  
 
 
Wie könnt ich fliehn vor 
dir,  
wie könnt ich schweigen,  
wenn in mir deine Stimme 
brennt? 
 
 
 
 
Gehen muss ich heut, 
 
Kämpfen muss ich heut. 
 
Wehe mir, wenn ich es 
Nicht tu‘!  
 
Wie könnt ich fliehn vor 
dir,  
 
wie könnt ich schweigen,  
 
wenn in mir deine Stimme 
brennt? 
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