Nehmt einander an! Liedblatt für die Andacht am 21. 4. 2021 von Cedric Gaziano
SUPERHELD TEIL 1 (SAMY DELUXE)
Ich wär' so gern dein Superheld
Denn viele Leute können sich nicht vorstellen
Und wissen nicht was es heißt,
Wenn dein Sohn neben dir im Bett liegt
Und dir sagt er wär' gerne weiß
Und du weißt, alle seine Superhelden sind weiß
Von Harry Potter hin zu Luke
Aber glaub mir, würden die dich persönlich kennen,
Würden die aussehen wollen wie du
Doch ich weiß es,
Dass es manchmal nicht leicht ist,
Braun zu sein wenn die Mehrheit hier weiß ist,
Und man schaut sich um und vergleicht sich, fühlt sich
alleine und ist verzweifelt
Ich hab's am eigenen Leib erlebt,
Aber hab mit der Zeit gelernt,
Dass die Zweifel und der Schmerz mit den Jahr'n vergeh'n
Und du erkennst deinen eigenen Wert, aber bis dahin
Wär' ich so gern dein Superheld,
Dein Superheld mit brauner Haut,
Aber ich kann nicht durch die Lüfte fliegen,
Kann aus den Händen keine Blitze schießen,
Aber was ich kann, ist für dich da zu sein und dir
versprechen, dich zu lieben
Denn viele Leute könn'n es sich nicht vorstellen
Und wissen nicht wie es is',

Wenn man als brauner Junge in einem weißen Land
aufwächst und irgendwas vermisst, was du hier nicht
kriegst
Weil du oft hier der Einzige bist
Und ab und zu wirst du gedisst
Aber glaub mir
Nein besser noch, Baby, glaub an dich
Und kannst alles schaffen, was du willst
Doch ich weiß es,
Dass es manchmal nicht leicht ist,
Anders zu sein wenn die Mehrheit hier gleich ist
Und man schaut sich um und vergleicht sich,
Fühlt sich alleine und is' verzweifelt
Ich hab's am eignen Leib erlebt,
Aber bin meinen Weg gegangen und bin kein Superheld
(ohhh nein)
Nur ein einfacher Mann, der für dich da sein wird sein
Leben lang
Aber trotzdem
Wär' ich so gern dein Superheld,
Dein Superheld mit brauner Haut,
Aber ich kann nicht durch die Lüfte fliegen,
Kann aus den Händen keine Blitze schießen,
Aber was ich kann, ist für dich da zu sein und dir
versprechen, dich zu lieben.

Psalm 8
HERR, unser Herrscher! Die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider, der Himmel ist Zeichen deiner Hoheit und
Macht.
Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen. Es ist stärker
als das Fluchen deiner Feinde. Erlahmen muss da ihre Rachsucht, beschämt müssen
sie verstummen.
Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben: den Mond und die Sterne – allen hast du ihren
Platz zugewiesen.
Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst?
Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn.
Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel, ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt.
Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du
ihm zu Füßen gelegt:
die Schafe und Rinder, die wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Wasser und alles, was die Meere
durchzieht.
HERR, unser Herrscher! Die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider.

SUPERHELD TEIL 2 (SAMY DELUXE)
Pass auf
Mein Superheld ist grade mal halb so groß wie ich,
Nein er ist kein großer Typ,
Aber schon so großartig
Ja, das ist mein kleiner Mann,
Scheint als ob er alles kann
Er spielt so gut Fußball,
In zwei Jahren zieht er Ballack ab
Er kann schnell rennen, gut schwimmen, sicher Fahrrad
fahren,
Malt mir schöne Bilder an Weihnachten oder Vatertag,
Er singt, spielt Klavier und spielt die Drums
Baut innerhalb einer Minute so'n Transformer zusammen
Doch das ist nicht alles was er kann,
Er kann schreiben und lesen,

Rechnen, aber auch freestylen und breaken,
Passt in der Schule auf, denn er will gebildet sein,
Er ist immer nett zu Menschen,
Er ist immer hilfsbereit
Superdicke Muckis und Sixpack aus Stahl,
Superheld mit brauner Haut ist jetzt normal
Und es gibt da draußen viele davon,
Wartet ab, eure Zeit hier hat grade erst begonn'n
Wär' ich so gern dein Superheld,
Dein Superheld mit brauner Haut,
Aber ich kann nicht durch die Lüfte fliegen,
Kann aus den Händen keine Blitze schießen,
Aber was ich kann, ist für dich da zu sein und dir
versprechen, dich zu lieben, dich zu liebe

