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Refrain

1. Strophe (Rap)
Guck mal wie ich von seiner Güte berichte,
100 pro wahr, keine Lügengeschichte,
und dieser Mann, er kennt dich persönlich
und man erkennt, er ist der König
Schauen wir uns seine Geschichte fix mal an
mach den Song laut, nick mit dem Kopf und hab Fun. 
Von wem ich hier rede, es ist Jesus Christ,
nur damit du‘s weißt, er ist im Himmel die Eins.
Er wurde vor 2000 Jahren geboren,
er ist so cool man, ich bin fast erfroren, 
Schon mit 12 war er schlauer als Albert Einstein,
verglichen mit ihm bin ich schlau wie ein Stein.
Also Jesus macht mal eben Wasser zu Wein,
welcher Typ kann denn da noch krasser sein,
Ich kann Wasser kaufen, beim Laufen schnaufen,
Er übers Wasser laufen, ohne dabei zu ersaufen. 
Er sprach ein Wort, weg waren Wellen und Wind -
Und außerdem liebt er jedes Kind.
Du kannst Superman, Batman, Hulk herholen
Ich setz auf Jesus, er ist die Macht in Person.
Er ist real wie dieser Supermarkt und
dazu kommt, dass er dich super mag
Er hatte Kranke geheilt, den Armen gegeben.
Er ist der Beste, gepeilt? Ich will auch so leben!
Schaffe ich leider nicht, klau nicht aus’m Aldiregal.
Aber mache so wie jeder all die Fehler.
Darin finde ich nicht so den Hit, wie in Bielefeld,
doch Jesus ist der, der zu mir in Liebe hält. 
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2. Strophe (Rap)
Weiter geht’s, was denn noch?
Jetzt kommt das Beste, wie beim Sternekoch
Jesus hat nie gelogen, nicht geklaut, nicht gelästert,
nie geraubt, war nicht neidisch, auch nicht heimlich.
Liebe für jeden Menschen, auch für Feinde, ja für seine,
ist die Gnade wie ein Hund ließ sie an der langen Leine
weißt du was ich meine, Fehler – er machte keine,
keine Sünde, nicht eine, er war der Reine.
Ich erzähle hier keinen Schrott, 
Jesus war ganz Mensch und ganz Gott 
Er war perfekt, doch ein paar waren nicht nett
machten üble Pläne, bis es soweit käme:
verurteilt, geschlagen bespuckt, gelitten.
Wer denkt, der Tod gewinnt, hat sich geschnitten
am dritten Tag ist er wieder da, auferstanden.
Es ist wahr, weil sie das leere Grab fanden.
Er hatte den Tod nicht verdient, aber hat ihn besiegt,
das ist der Grund warum man vor ihm kniet.
Warum ist er gestorben? Richtig das soll man fragen.
Für alles, was du und ich falsch gemacht haben.
Jetzt stehen deine Fehler nicht mehr zwischen Gott und dir –
der Weg zu Gott ist frei wie nachts die A4.
Jesus schmeißt deine Fehler ins tiefste Meer.
Er starb für dich, stand wieder auf, ein Geschenk – bitte sehr.
Nun kannst du, wenn du willst, mit Jesus ewig leben.
Dafür musst du ihm nur deine Freundschaft geben
Sag ihm: „Jesus, ich möchte‘ dein Freund sein. Morgen,
in Ewigkeit - ich möchte es ab heut‘ sein!“ 
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