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Intro: 

Yeeee-ah! Viele sprechen derzeit über die Griechen. 

Ich sprech lieber Griechisch. Du auch…?! 

 

Du sprichst mehr Griechisch als du denkst! 

Denn unsre Sprache hat schon längst 

aus Griechisch Vieles importiert. 

Mal sehen, ob`s Dir imponiert! 

 

Die Damen mit den Häubchen, die Diakonissen, 

wollen wir hier auf Chrischona alle nicht missen! 

Denn diese Damen, sie sind unsre Schwestern im Herrn, 

die Ladies helfen und sie dienen Gott und den Menschen gern. 

 

Apostel Petrus, den seh`n wir auf der Präsi hier. 

„Ich kenn das Wort“, hab’s schon gehört, so sagst du mir. 

„Es klingt geheimnisvoll, alt und wunderbar, 

doch bidde, bidde, Junge leg mir die Bedeutung dar!“ 

 

Okay: „Apostel“ – heisst: „von Gott gesandt“ 

zu Jung und Alt, arm und reich, in jedes Land. 

Er sagt es wirklich jedem, ob gross oder klein. 

dass Gott uns Menschen lieb hat und er lädt uns ein. 
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Die Bibel, dieses dicke Buch ist Gottes Wort, 

gelesen wird sie heute an fast jedem Ort. 

In Deutschland, Kanada oder auch in Mexiko 

und bei den Schweizer Eidgenossen hier sowieso. 

 

Sechundsechzig Bücher sind in dem einen drin 

Alle sind sie gesammelt mit nur einem Sinn: 

zu zeigen, dass Gott, der Herr, mit uns Menschen spricht, 

in Jesus Christus zeigt uns dieser Gott sein Gesicht. 

 

Er zeigt Dir, dass Gott dich schuf und zu dir hält, 

dass er Dich liebt, so wie jeden Menschen auf der Welt! 

Durch dieses Buch spricht der Schöpfer zu dir 

und sagt: „Mein Kind, komm doch zu mir!“ 

 

So steht die ganze Story im Evangelium, 

Was das bedeutet: gute Nachricht! – Wie? Warum? 

Das „eu“ heisst „gut“ oder „schön“. Und mit „angelion“ 

wird’s zur „guten Botschaft“ – and the beat goes on! 

 

Die schöne, hohe Kunst der Theologie, 

mit dieser deepen Science wird man fertig nie. 

Weil hier vom Schöpfer selbst die Rede ist! 

theo heisst „Gott“, unser Herr, nur, dass ihr`s wisst! 
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Dann steckt in diesem Ausdruck auch noch logos drin. 

Dieser Begriff lady’s & Gents hat einen weiten Sinn: 

es ist das Wort „Wort“, das jemand zu Dir spricht, 

doch heisst’s auch „Lehre“, das hat wohl noch mehr Gewicht. 

 

Aber „Rechnung“ kann es eben auch bedeuten, 

vielleicht hört da der ein oder andre schon was läuten: 

„Logisch“ kommt ebenfalls von logos her –  

Du siehst, Griechisch ist wirklich bedeutungsschwer! 

 

„Die Lehre von Gott“ heisst „Theologie“, 

mit dieser deepen Science wird man fertig nie. 

weil Gott, unser Schöpfer, um den es hier geht, 

so gross und sooo ewig über uns steht. 

 

Du sprichst mehr Griechisch als du denkst, 

denn unsre Sprache hat schon längst 

aus Griechisch Vieles importiert. 

Ich hoffe, Dir hat`s imponiert! 
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