
Der schwarze Panther  

(Er schleicht sich an) 
 

Frei heraus 

(Schleich dich nicht an!) 

Er schleicht sich an, 

er schleicht sich an. 
 

Er schleicht sich an,  

der schwarze Panther dieser Welt, 

    um uns zu schaden jeden Tag. 

Er flüstert uns ins Ohr:  

“Ich hab da was für euch, das ist grandios! 

Was wollt ihr immer noch  

mit eurem alten Gott, 

    der ist doch tot, und zwar schon lang! 

Kommt doch lieber her zu mir,  

ich hab was Bess’res für euch!” 
 

Schleich dich nicht an! 

Schleich dich nicht an! 

 

Wenn du was willst 

von mir, dann sag es frei heraus, 

    und red nicht um den heißen Brei! 

Ich brauche keine Höf- 

    lichkeiten wie die Könige der Welt! 

Denk mal daran, wie sehr 

die Höflinge von einst 

    vorm König Katzbuckel gemacht… 

… aber wehe, wenn es hieß: 

Es kommt ein Neuer herbei! 

Und wir … glaubten … lang diesem Tier! 

Es klang so verlockend, wie er das sagte,  

so schön. 

Doch dann 

kam erst das böse Erwachen: 

er hatte uns doch nur gelinkt! 

Gelinkt! 

Hat uns nur Lügen erzählt! 
 

Dann hat … jeder … gleich umgeschwenkt 

und eilig das Fähnlein in neue Richtung 

gehängt 

und dann 

konnte der König erst sehen, 

wer wirklich war ihm ein Freund, 

ein Freund! 

Vielen war er einerlei. 

Oh weh! 

Was wird nun bloß aus unsrer Welt, 

all die bösen Wesen - 

und wir Zauberlehrlinge mittendrin… 
 

Wird Gott uns helfen 

mit Seiner Allmacht, 

wenn wir Ihn bitten darum, 

bitten darum? 
 

Oh nein! 

Ich brauche solche Freunde nicht, 

die nicht zu mir stehen, 

wenn’s gilt, zueinander zu halten. 
 

Es kommen Zeiten, 

wo offenbar wird, 

wes Geistes Kind wir sind, 

wir alle sind! 

Das war so dumm. 
 

Das war so dumm,  

dem alten Teufel zu vertrau’n, 

    der keine Liebe für uns hat. 

Es kommt der Tag  

für jeden Menschen auf der Welt, wo er das sieht! 

Hoffentlich ist es  

für euch dann nicht ein Tag, 

    wo es zu spät für Umkehr ist! 

Kommt doch lieber gleich zu Gott,  

Er gibt uns immer das Beste, 

immer das Beste, 

immer das Beste! 

Red nicht herum. 
 

Red nicht herum, 

leg deine Zweifel offen hin, 

    sie sind nur menschlich allemal. 

Gib mir ’ne Chance 

zu zeigen, was der Schöpfer darauf sagen will! 

Es geht um dich und wo 

die Seele nach dem Tod 

    die Ewigkeit verbringen wird! 

Komm doch heute noch zu Gott, 

Er ist der einzige Retter, 

einzige Retter, 

einzige Retter! 
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