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2. Heut`, wo wir oft Differenzen pflegen,
    um uns herum herrscht Chaos, Schmerz und Pein,
    da braucht`s Menschen, die sich rühr`n, bewegen,
    nicht zu täuschen sind durch Ehr`, Glanz und Schein.
    Refrain:    So gibt es Hoffnung.....
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Es  gäbe  wesentlich  weniger Elend 
auf  diesem  Planeten,  wenn  etwas
mehr Demut und Uneigennützigkeit
in  unsere  Herzen  einziehen würde,
und wenn die Menschen sich auf die
Kernaussagen ihrer heiligen Bücher
besinnen würden.                   Chotu
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3. Lasst uns denken, nicht nur nicken, kuschen,
    und uns verkriechen, Stellung nicht bezieh`n,
    uns abkehr`n ,die Wahrheit gar vertuschen,
    doch um Recht und um Ausgleich uns  bemüh`n.
    Refrain:    So gibt es Hoffnung.....

4. Mag sein, unser Denken ist verschieden,
    und manchmal scheitert es an Toleranz.
    Letztlich suchen alle wir doch Frieden,
    überwinden auch Selbstsucht, Arroganz.
    Refrain:    So gibt es Hoffnung.....

5. Wenn wir manchmal hadern und auch streiten,
    und unser Tun zeugt nicht von Eleganz,
    dann mag jene uns doch stetig leiten:
    Liebe, die strahlt, sich hingibt voll und ganz.
    Refrain:     So gibt es Hoffnung.....

6. Dank sei GOTT für alle jene Seelen,
    die uns begleiten,helfen, sich bemüh`n,
    Not zu lindern, die Welt zu erhellen.
    Mag ihr Leuchten in uns`re Herzen zieh`n.
    Refrain:    So gibt es Hoffnung.....
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1.Es gibt Ta- ge, wo wir manch- mal zwei- feln, die gan- ze Welt und GOTT nichtmehr ver-

den Mit-mensch teu- feln, wenn sich Rä- der dreh`n. So gibt es

Hoff- nung, Glau- ben an das Gu- te, dass letzt- lich GOTT den Weg zum En- de führt. Er zeigt den

Aus- weg aus Gram und Schweiß und Blu- te, wenn nur die Lie- be un- ser Herz re- giert.

 
VERSCHIEDENARTIGKEIT UND TOLERANZ

ES GIBT TAGE, WO WIR MANCHMAL ZWEIFELN  


