
Lied für und über die NOMA-kranken Kinder 
 

 

„Engel mit dem Monsterblick“ 
 

 

 

Engel mit dem Monsterblick,                  

schau‘ mich nicht so an:             

Du bist häßlich              

und ganz schrecklich anzuseh’n –                  

Engel mit dem Monsterblick,                  

schau‘ mich nicht so an:             

daß Gott Dich so entstellt hat,   

kann ich nicht versteh’n !                           

 

Weiß nur, Du lebst in Afrika,   

bist nur ein schwarzes Kind –             

ein stummer Schrei im Wind,   

weil da keine Ohren sind               

und die Herzen taub und blind –   

weiß nur, Du lebst          

in Hunger, Not und Schrecken ....                   

weiß nur, Du lebst in Afrika,                  

bist nur ein schwarzes Kind –             

ein stummer Schrei im Wind,               

weil da keine Ohren sind               

und die Herzen taub und blind –              

ich kann den   E n g e l   in Dir              

k a u m   entdecken !                

 

Engel mit dem Monsterblick,                 ............ 

 

 

 



Weiß nur, Du lebst in Afrika,                 

bist nur ein schwarzes Kind –             

ein stummer Blick im Wind,              

weil da keine Augen sind              

und die Herzen taub und blind –              

weiß nur, Du lebst            

in Hunger, Not und Schrecken ....                   

weiß nur, Du lebst in Afrika,                 

bist nur ein schwarzes Kind –              

ein stummer Blick im Wind,               

weil da keine Augen sind              

und die Herzen taub und blind –              

ich kann den   E n g e l   in Dir             

k a u m   entdecken !               

 

Engel mit dem Monsterblick,                 ............ 

 

  

Weiß nur, Du lebst in Afrika,                 

bist nur ein schwarzes Kind –             

ein stummes Kind im Wind,              

ein tränenloses Kind,                

wo viele Kinder sind                

wie Du – die ihre            

Eltern   g u t   v e r s t e c k e n   ....                   

weiß nur, Du lebst in Afrika,                 

bist nur ein schwarzes Kind –             

ein stummes Kind im Wind,              

ein tränenloses Kind,               

ein ausgestoß‘nes Kind –              

ich kann den   E n g e l   in Dir             

k a u m   entdecken !               

 



Engel mit dem Monsterblick,                 ............ 

 

 

Weiß nur, Du lebst in Afrika,                 

bist nur ein schwarzes Kind –             

ein stummer Schrei im Wind,             

weil da keine Ohren sind              

und die Herzen taub und blind –             

weiß nur, Du lebst      

in Hunger, Not und Schrecken ....                   

weiß nur, Du lebst in Afrika,   

bist nur ein schwarzes Kind –             

ein stummer Schrei im Wind,   

weil da keine Ohren sind              

und die Herzen taub und blind –   

ich kann den   E n g e l   in Dir             

k a u m   entdecken !     

 

Engel mit dem Monsterblick,                 ............ 
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