
Heal The World
Hintergründe von S. Radic

There’s a place in your heart and
I know that it is love
And this place could be
much brighter than tomorrow
And if you really try you’ll find there’s
no need to cry
in this place you’ll feel there’s no hurt or sorrow
There are ways to get there if you care enough
for the living make a little space
make a better place
heal the world make it a better place
for you and for me
and the entire human race there are people dying
if you care enough for the living
Make a better place for you and for me
If you want to know why there’s
a love that can not lie
Love is strong it only cares
of joyful giving if we try
we shall see in this bliss we can
not feel fear or dread
we stop existing and start living
then it feels that always love’s
enough for us growing
so make a better world make a better world . . .

Heal the world make it a better place
for you and for me
and the entire human race there are people dying
if you care enough for the living
make a better place for you and for me....

Soziales Engagement wird auch bei Pop-Stars
immer größer geschrieben: Da kümmert man sich
um den Umweltschutz wie Paul McCartney und
Julian Lennon, kämpft gegen die Abholzung der
Regenwälder wie Sting oder chartert auch schon
einmal einen Tieflader, um wie Midnight Oil mit
kritischen Texten vor dem britischen
Regierungßsitz musikalisch gegen Umweltfrevel
zu protestieren. Peter Gabriel, die Toten Hosen,
Chrissie Hynde und viele andere sind immer mit
dabei, wenn es gilt, sich zu engagieren.

Auch Michael Jackson gehört zu den Musikern,
die wegen einer sozialen Sache hohes Ansehen
genießen. “Heal The World” heißt seine Stiftung,
die sich um Vernachlässigte dieser Erde kümmern
soll. Im gleichnamigen Song sing Michael:

Es gibt einem Ort in deinem Herzen, der der Ort
der Liebe ist. Und der könnte strahlender sein,
wenn du es wirklich versuchst. Es gibt Wege, um
dahin zu kommen, wenn du genug um die
Lebenden kümmerst. Heile die Welt, mach sie
zu einem beßseren Ort für dich, für mich, für die
gesamte Menschheit. überall sterben noch
Menschen; aber wenn du dich genug um Lebende
kümmerst, schaffst du eine bessere Welt für dich
und für mich. Weshalb fahren wir fort, das Leben
zu würgen, die Erde zu verwunden und ihre Seele
zu kreuzigen. Es ist doch so klar, daß diese Welt
himmlisch ist im Glanze Gottes. Schafft eine
Welt ohne Furcht. Zusammen weinen wir
glückliche Tränen und die Völker verwandeln
ihre Schwerter zu Pflugscharen.

Die Schwerter werden zu Pflugscharen - aus Waffen
werden Ackergeräte: das war lange Zeit auch das
Motto der Friedensbewegung. Und die hatte ihren
Slogan, wie auch Michael Jackson, bei den
biblischen Propheten Micha und Jesaja gefunden.
Michael Jackson und seine tanzbare Predigt “Heal
The World”. (Internet-Quelle: Frank Merschmeier)


