
Wir küssen Dich Israel 

Prolog: 

Wir müssen Buße tun über so vielen Dingen!


So viel Blut ist an unseren Händen!


Vergebt und verzeiht, doch diese Worte allein machen es nicht wieder gut!


Wir können es niemals wieder gut machen,


all die Schandtaten, die Israel angetan wurden.


Aber mit einem herzerfülltem Schrei wollen wir versuchen,


diesen Pfad zu beschreiten.


Chorus: 

Wir, die Gemeinde, haben das auserwählte Volk unseres Vater entehrt.


Wie konnte es nur soweit kommen, dass wir die Grundlagen unseres Glaubens so hassen!


Ihr, die ihr das Bundesvolk seid, könnt niemals ersetzt werden.


Diese Entschuldigung ist zu gering und kommt zu spät, deshalb beugen wir unsere Knie um Deine 
Füße zu waschen, Israel.


Vers 1 

Wir haben gesagt: „ Die Juden haben Jesus getötet“, aber es waren römische Nägel, die seine 


Hände durchbohrten.


Die todbringende Straße zur Schädelstätte war ein Teil des göttlichen Plans.


Wie kann man dann sagen: „Sein Leben wurde genommen ?“, …wenn er es doch niedergelegt 
hat für jeden Einzelnen?


Chorus 2 

Wie haben wir  das auserwählte Volk unseres Vaters entehrt?


Wie konnten Viele dahin kommen, die Grundlagen unseres Glaubens so zu hassen?


Du, das Bundesvolk,  kannst nicht ersetzt werden!


Ja, diese Entschuldigung ist zu gering und kommt zu spät und so reichen wir dir unsere Hände in


in Freundschaft, Israel


Vers 2 

Er sagte: „liebt“, aber wir haben Hass gelebt!


Er sagte: „Friede“, aber wir haben den Krieg mehr geliebt!




Wir haben nach Reichtümern getrachtet, wo wir doch wussten, dass Er sagte: 


„gesegnet sind die Armen“.


Einige ehren wohl seine Worte, aber verwerfen seine Natur.


Ich werde das nicht mehr schweigend mit ansehen.


Wir küssen Israel 

Pre chorus 1: 

Wie können wir es wagen, Dir vorzuschreiben, das verheißene Land aufzugeben?


Wie können wir es wagen, so mit der Gabe umzugehen, die aus Gottes eigener Hand kommt?


Wir sollten Israels größter Beschützer sein, aber stattdessen sind wir der größte Unterdrücker!


Vergib uns, oh vergib uns, Israel ( 2x )


Wir zerreißen unsere Herzen wegen unserer Sünden und der Sünden unserer Vorfahren, 
Gemeinden, Nationen und Organisationen. Wir sind beschämt wegen der Bosheit in der 
Vergangenheit. Bitte vergebt das Morden, die Folter, Vergewaltigungen, Schmähungen, Diebstahl 
von Besitztümern, Enteignung, Vertreibung, Beschimpfung, Vorurteile, Zwangskovertierung und 
das Verbrennen von Synagogen und Torah Rollen. Vergebt uns, das wir so ignorant waren, 
intolerant, stolz und hartherzig. Vergebt uns die Spanische Inquisitione, die Kreuzzüge und den 
Holocaust.


Pre chorus 2: 

So stehen wir nun auf heiligem Grund und ergreifen Israels Hand.


Wir werden uns nicht vor den Mächten beugen, die Israel herumstoßen.


Wir werden um jeden Acker kämpfen, um jede Seele, um jede Stadt.


Chorus: 

Bitte lehre uns, wie wir das auserwählte Volk unseres Vaters ehren können.


Wir legen ab jeglichen Hass auf die Grundlagen unseres Glaubens!


Du, die  auserwählte Nation, kann niemals ersetzt werden.


Wir beten, dass diese Entschuldigung nicht zu gering ist und nicht zu spät kommt.


So senden wir Dir Israel diesen Kuss zu, vom Wind getragen.


Getragen vom Wind des Rauch Hakodesh, des Heiligen Geistes.


Wir senden Dir diesen Kuss mit dem Wind zu, Israel.



