Neil Morse „Mary at the tomb“ (Maria am Grab)
Album u.a. auf spotify, das Video auf youtube unter:
„Neal Morse - Jesus Christ The Exorcist - Three Song Medley (Episode 14)“
Maria /Mary:
Es ist dunkel. Es ist der dritte Tag, nachdem sie ihn getötet haben. Alle sind gegangen.
Auch Petrus hat gesagt: „Ich habe ihn niemals gekannt.“
Aber ich werde gehen. Ich werde meinen Herrn suchen, obwohl er tot ist. Ich werde zu ihm
gehen, seinen Körper zu salben.
Was ist das?
Was ist meinem Herrn Jesus zugestoßen? Was haben sie jetzt getan? Wer rollte den großen
Stein hinweg?
Er ist weg. O, mein Gott, sie haben meinen Jesus weggenommen.
Ich muss es Petrus sagen. Ich kann es nicht alleine tragen.
Jesus:
Frau, warum weinst Du? Wen suchst Du? Wo ist dein Herr?
Maria:
Sie haben ihn weggetragen.
Wirst Du mir nicht sagen, wo sie ihn hingelegt haben?
Ich habe keinen Ort, wo ich hingehen kann. Also werde ich bleiben.
Jesus:
Maria, Maria.
Maria:
Rabbi, Jesus!
Ich kann es nicht glauben, bist du es wirklich?
Jesus:
Ich habe es immer gesagt, dass ich zur dir kommen werde.
Jetzt ist alles euer.

Zusammen
So wie Du es gesagt hast, dass es sein wird.

Jesus:
Fließend aus der Quelle.
Maria:
Ich fühle mich so voll und so frei.
Weil: Dies ist die größte Liebe von allem.
Da ist es, für das wir leben.
Jesus
Ich bin euer, ich bin euer.
Maria
Niemand könnte dir mehr geben.
Zusammen
Denn solche Liebe, sie fällt wie himmlischer Regen.

Jesus
Himmlischer Regen.
Du kamst zur mir als alle meine Freunde gegangen waren.
Maria
Meine Liebe zu dir half mir durchzuhalten.
Jesus
In kurzer Zeit wirst du mich nicht mehr sehen.
Maria
Nein, nicht noch einmal.
Jesus
Aber durch den Geist wirst du mich haben wie niemals zuvor.
Zusammen
Und dies ist die größte Liebe von allem. Dies ist, worauf wir gewartet haben.
Niemand könnte dir jemals mehr geben als diese Liebe, die wie himmlischer Regen fällt.
Wenn der Regen vom Himmel fällt.
Jesus
Dies ist die größte Liebe von allem.

Maria
Oh, ich werde dir folgen.
Jesus
Dies ist, wofür wir leben.
Maria
Herr, ich werde mit dir gehen.
Jesus
Niemand könnte jemals etwas anderes fragen.
Maria
Herr, Du bist alles… Dies ist die größte Liebe von allem.
Jesus
Ich werde dich niemals verlassen
Maria
Dies ist, worauf wir gewartet haben.
Jesus
Ich werde dich niemals mehr ungetröstet lassen.
Maria
Niemand könnte jemals etwas anderes fragen.
Zusammen
Denn diese Liebe, sie fällt wie himmlischer Regen.
Maria
Dies ist die größte Liebe von allem.

(Sie möchte Jesus umarmen)

Jesus
Klammere dich nicht an mich, denn ich bin noch nicht aufgefahren.
Geh, erzähl meinen Brüdern, dass ich auferstanden bin vom Tod.
Schlusschor
Liebe hat meinen Namen gerufen, und nun gebe ich alles,
weil Liebe meinen Namen gerufen hat, werde ich (nach)folgen.
Liebe hat meinen Namen gerufen (hat mich beim Namen gerufen),
und was ich verloren habe, zähle ich nun als Gewinn. Ich werde (nach)folgen. (2x)

