Schicksalsmelodie

Liebesmelodie

Schicksalsmelodie –
Du wirst uns zwei begleiten.
Doch wenn du erklingst,
kann das zu allen Zeiten,
nur ein Gruß mir sein
aus wunderbaren Tagen,
die heut' für uns zwei
so lang' vorbei.

Liebesmelodie –
schon seit den ersten Tagen
in dem Paradies,
als Gott für Menschen schönste
Tön‘ erklingen ließ,
singt sie von Seiner Liebe,
die Er für uns hegt,
Sein Meisterwerk.

Schicksalsmelodie –
mein Herz wird Dich entdecken.
Und dein schöner Klang
wird die Erinn‘rung wecken.
Doch ich weiß es lang,
das Glück, das ich verloren,
Schicksalsmelodie,
bringst du mir nie.

Liebesmelodie –
wir waren stark und schön und
groß und hatten Mut
und in dem Garten blieben
wir noch lange gut,
bis wir das Glück verloren
durch die eig‘ne Schuld,
die eig‘ne Schuld.

Der Weg ist weit,
ich werde nie ihn geh'n.
Wir werden nie
uns beide wiederseh'n.
Ich hör' das Lied
und muss auf einmal wieder
traurig sein.
Ich hör' die Stimme
da neben mir.
Und wenn ich träume,
du wärest hier,
bin ich allein.

Dann war’s vorbei
mit dieser Herrlichkeit,
begonnen hat
die schwere Erdenzeit.
Ein Auf und Ab
von Gut und Böse folgte
viele Jahr‘,
bis Er einstens
zulassen musst‘,
dass Flutenplage
brachte den Tod,
brachte den Tod.

Schicksalsmelodie –
ich hör' den Himmel weinen.
Und ich geh' mit Dir
im Sternenschein durch
meinen wunderbaren Traum.
Doch dieser wunderbare
Traum wird keinerzeit
mir Wirklichkeit.

Liebesmelodie –
und alle Engel weinten,
doch es fing neu an
mit Noah und den Seinen,
die noch liebten Gott
und wollten folgen Ihm
und Seinem weisen Wort
auf Lebenszeit.

Schicksalsmelodie –
Du bringst mein Herz zum Klingen
und Dein schöner Klang
wird die Erinn'rung bringen.
Doch ich weiß es lang.
Das Glück, das ich verloren,
Schicksalsmelodie,
bringst du mir nie ...
La, la, la…

Liebesmelodie –
der Regenbogen zeigt uns,
dass der Gott hier bleibt:
Sonne und Regen machen
unsre Erde reich!
Das Glück ist nicht verloren,
kommt doch jetzt zu Ihm,
Er ist die Lieb‘!

Englischer Text: “Where do I begin” von
Carl Sigman im Film “Love Story”

Musik: Ludwig van Beethoven
Deutscher Text: ???

