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Ashes Remain – Here for a Reason 

https://www.youtube.com/watch?v=sb9Y_3O2tlQ

Songtext
Du bist nicht vergessen
Du bist nicht allein
Du denkst, du bist wertlos, aber du bist es wert
Und er nennt dich sein eigen
Nach seinem Ebenbild geschaffen
Du wurdest für mehr geschaffen
Du denkst, es gibt keinen Plan, es ist alles Zufall
Aber glaube das nicht mehr

Refrain
Jedes Mal, wenn du aufwachst und atmest
Jede Nacht, wenn du deine Augen schließt
Jeden Tag, an dem dein Herz weiter schlägt
Es gibt einen Sinn für dein Leben.
Gib nicht auf
Leg dich nicht hin
Halt dich fest
Jeder Atemzug, den du nimmst, hat einen Sinn
Ihr seid
aus einem bestimmten Grund hier.
Du bist, du bist
Aus einem Grund hier

Wenn du deine Tage damit verbracht hast
Einfach durchzukommen
Wenn du dich nutzlos fühlst, kann er dich benutzen
Und dir zeigen, was es heißt, am Leben zu sein (alive)

Refrain

Impulsfragen
Glaubst du daran, dass du aus einem bestimmten Grund auf der Welt bist?

Hast du den Grund, wieso du auf der Welt bist, vielleicht schon erkannt?

Was bedeutet es dir zu wissen, das du nicht aus purem Zufall auf dieser Welt bist?

Gedanken
Wir Menschen erhoffen uns immer, dass es einen Grund geben muss. Einen Grund dafür, warum 
wir auf dieser Welt sind. Ein Grund, der uns zeigt, wie besonders wir sind. Das wir zu etwas 
großem geschaffen wurden um irgend ein Wunder zu vollbringen. 
Doch während man versucht diesen Grund heraus zu finden, kann man das Leben verpassen. 



Denn der einzig wichtige Grund, warum du auf dieser Welt bist ist folgender: Gott wollte genau 
dich! Gott hat sich dich erdacht, aus Liebe. Er wollte nicht noch eine Person, die irgendetwas 
einzigartiges vollbringt. Er wollte genau dich, mit deinen Stärken und Schwächen. Das allein, ist ein
wundervoller Grund. Deshalb musst du gar nicht danach suchen, was du großes tun kannst. Denn 
allein das Gott dich liebt ist der Beste Grund von allen. 


