1:
Preacherslam

Gott hat 99 Namen
An-Nur (das Licht) ist einer davon.
Gott gab uns all diese Eigenschaften,
also steckt das Licht bereits in uns.
Nur haben wir durch die weltlichen Einflüsse vergessen, es zu erwecken

(Finde das Licht und arbeite daran! Denn wenn das Licht an ist,
verschwindet die Dunkelheit – ja, auch in dir.)

Es werde Licht in shaa Allah ist das Thema des Tages
Aber auch des Lebens
Es ist etwas, was uns Gott hat gegeben.

Nur können die Menschen es nicht immer sehen – das Licht
(wie auch)
In dieser scheinbar dunklen Welt
Wo alle Funken erloschen zu sein schein‘
Wo Menschen hungern
In Gassen lungern
Wo Kinder ihren ersten Geburtstag nicht erleben
Wo alle immer nur nach dem Weltlichen streben

Da frage ich mich, wo ist das Licht?

2:
Es werde Licht in shaa Allah

Es gibt Phasen im Leben, wo
Deine Seele schreit und schreit
In der Hoffnung, dass dich jemand befreit

Du sitzt verkrampft in der Ecke –
Allein in deinem Zimmer
Redest dir ein: alles wird gut – wie immer
Alles so still um dich herum
Still und kalt – du frierst
Still und kalt – deine Seele kollabiert

Du schaust in den Spiegel
schlägst dagegen
Der Spiegel zerbricht in tausend Einzelteile
„Nein, nein! Das passiert alles nur meinetwegen.“

(Du gibst dir die Schuld für deine Vergangenheit
Lass Vergangenes vergangen sein
Nur so kannst du so hell wie die Sonne schein‘)

Alles scheint aussichtslos –
Du bist dabei, etwas Dummes zu tun
Da dein Inneres lässt dich nicht ruhen

3:
Nun sitzt du wieder in der Ecke deines Zimmers
Niemand da in dieser dunklen Welt?
Doch – wer ist da? – Da ist doch jemand? Jemand, der deine Welt erhellt

Jemand, den du vielleicht noch nicht kennst,
Jemand, der dich zum Lächeln bringt.
Jemand, der deine Seele auffängt.

Huh
Was passiert mit mir im Nu?

Du weinst –
Aber dieses Mal sind es Tränen der Reue und der Freude
Denn du weißt:

In jeder schweren Zeit
Kommt jemand, der deine Hand hält
Und dich ein für allemal befreit.

Dann gibt es Zeiten, wo
Ich laufe und laufe, aber wohin?

Geradeaus und geradeaus und vielleicht aus`m Fenster hinaus?

Nein! So weit darf es nicht gekommen sein

Ich bin erschöpft
Und zugleich bin ich Gottes Geschöpf

4:
Meine Beine – sie werden schwer…
Ich kann nicht mehr…

Ich laufe einen langen Flur entlang
Rechts, links, überall Türen
Im ganzen Gang
Doch keine einzige Menschenlektüre

Meine Beine werden träge
Die Räume werden schräge
Spinne ich? Oder bin ich ICH?

Es scheint alles so hoffnungslos
Als hätte jemand über mein Leben
Bestimmt mit einem Los.
NIETE!

Alle Türen offen
(nur) eine verschlossen

Ich höre Stimmen
Alle reden auf mich im Zick-Zack ein
Die erste Tür rechts geht auf:
-

Gewalt: „Guten Tag! Ich koste nichts

“

5:
Dann die erste Tür links:
-

Hass: „Wenn du nicht kannst verzeihen, dann komm herein!“

Die zweite Tür rechts:
-

Terror: „Ja, genau! Danach komm zu mir.“

Die zweite Tür links:
-

Gier: „Wenn du nicht möchtest teilen, herein mit dir,
bevor deine Sachen anfangen zu verweilen.“

Die dritte Tür rechts:
-

Macht: „Hör nicht auf die anderen.
Bei mir kannst du werden König und Sultan!“

(Argh!)
Das ist doch alles gelacht!
Warum ist diese Welt dunkler als die Nacht?

Ich will das nicht hier!
Weder Hass noch Gier!
Ich muss raus!
Ich springe! Ich Springe und springe und
Springe – „Auf!“, sagte die verschlossene Tür des Lichts!
Licht ist ein Segen, es ist etwas was Gott hat gegeben

6:
Das Leben auf dieser Welt scheint echt nicht immer fair
Das Leben auf dieser Welt ist wie ein Gemälde

Du bist der Künstler, der versucht,
Jeden einzelnen Pinselstrich perfekt hinzubekommen
Nur feine Striche übernommen
Je feiner die Striche, desto größer die Herausforderung

Du (bist) der Künstler, der seinen Plan versucht auf einer Leinwand zu verbildlichen
Doch der Druck – steigt in dir
Jeder möchte sehen – das Tier in dir

Der Plan – perfekt
Der Weg – perfekt
Alles – perfekt.
Doch nicht immer läuft alles nach Plan.
Denn – Steine werden dir auf den Weg gelegt –
Und du – nimmst diese Steine, wirfst sie weg –
Doch aus diesen Steinen werden Hürden,
Nun musst du dir einen Umweg aufbürden.

Du, ein Künstler – der Fehler macht,
Die Hoffnung verliert,
Kurz davor ist aufzugeben.

Deine Familie, engsten Bekannten hinter dir:
„Ach komm, ruh‘ dich aus! Du bist überanstrengt.
Du musst auf dich achtgeben.“

7:
Du (bist) der Künstler, der aus Frust und Wut
Farben nimmt, um sein Gemälde zu zerstören,
Weil es nicht perfekt ist.
Jeder redet auf dich ein:
„Nein, lass es sein!“
(willst nicht hören)
Blau – Rot – Gelb – Schwarz
Pinselstriche hier und da
*Arghhh*

Verzweifelt und hoffnungslos auf das Gemälde blickend,
Siehst du –
Dass das Gemälde im Nu
So viel schöner ist als in deiner Vorstellung
Obwohl alles nicht nach Plan lief, –
Ist dein Werk vollkommen.

(Und) dein perfekter Plan –
Schnell verschwunden
wie eine ICE-Bahn

Always remember: Allah hat einen Plan.
Das Ziel: Wertvoller als ein Goldbarr‘n

Always remember:
Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie tragen kann (2:286)

8:
Es werde Licht in shaa Allah ist das Thema des Tages
Doch was ist nun das Licht?

Licht ist etwas, was wir spüren
Etwas was uns nicht wird in die Irre führen

Denn Licht ist Orientierung
Ist es dunkel, du kannst kaum was sehen?
Taschenlampe an – schon kannst du gehen.
(Die Taschenlampe ist wie Anweisung Gottes,
Die dir in jeder schweren Phase im Leben zeigt,
Wohin du gehen solltest)

Licht ist Wärme
Du gehst draußen spazieren
Die Sonnenstrahlen erwärmen und
Schützen dich vor leichtem Erfrieren

Licht ist Freude
Aber halt… Freude?
Wie kann man Freude empfinden,
Wenn man nur sieht,
was die Auge lässt erblinden.
-

Fake News hier

-

Medienhetze da

Trotz all der Machtkämpfe,
Des Neids und der Gier,
Darfst du deine Lebensfreude nicht aussaugen lassen,
wie von einem Vampir.

9:
Licht ist Hoffnung
(und) Hoffnung ist etwas, was sehr schnell kommen kann.
Es ist ein Gefühl, was all die schönen Dinge hervorhebt.
Plötzlich wird deine graue Welt so bunt.

Vertraue auf Gott und seinen Plan.
Ja, das Leben kann manchmal echt hart sein.
Setze nicht zu viel Erwartungen auf Menschen.
Lasse Dingen ihren Lauf und schau, was passiert.
Es ist OKAY, wenn etwas nicht so läuft wie erwartet!
Wenn es für dich bestimmt ist, wirst du es bekommen.
Gott führt von der Dunkelheit ins Licht
Und das Licht wird siegen
SO oder SO!
Es werde Licht in shaa Allah

