
   Worship Series #24  
Casting Crowns – Who am I

https://www.youtube.com/watch?v=3rT8Re1EIQc

Songtext
Wer bin ich,
dass der Herrscher dieser Welt, 
darauf achtet meinen Namen zu kennen,
meinen Schmerz verstehen will.
Wer bin ich,
dass der leuchtende Morgenstern, 
sich entschließt den Weg zur erleuchten 
für mein ewig wanderndes Herz.

Refrain
Nicht wegen mir, 
sondern wegen dem was Du getan hast,
nicht wegen dem was ich getan habe, 
sondern wegen dem wer Du bist.

Ich bin eine Blume die schnell verwelkt, 
heute hier und morgen verschwunden,
eine Welle die im Meer versinkt,
Ein Stäubchen im Wind.
Trotzdem hörst Du mich, wenn ich rufe, Herr,
Du fängst mich auf, wenn ich falle
und Du hast mir gesagt wer ich bin
Ich bin Dein
Ich bin Dein

Wer bin ich,
dass die Augen die meine Sünden sahn, 
mich liebevoll ansehen und beobachten 
wie ich wieder aufstehe.
Wer bin ich
dass die Stimme, die das Meer besänftigte, 
durch den Regen ruft
und den Sturm in mir beruhigt.

Bridge
Ich bin eine Blume die schnell verwelkt, 
heute hier und morgen verschwunden,
eine Welle die im Meer versinkt,
Ein Stäubchen im Wind.
Trotzdem hörst Du mich, wenn ich rufe, Herr,
Du fängst mich auf, wenn ich falle und 
Du hast mir gesagt wer ich bin
Ich bin Dein

https://www.youtube.com/watch?v=3rT8Re1EIQc


Impulsfragen
Weißt du, wer du bist?

Konntest du deine Identität als Gottes Kind schon annehmen?

Was bedeutet es für dich, dass du Gottes Kind bist?

Gedanken
So oft fühlen wir uns als Mensch klein und unbedeutend. Da fällt es uns schwer, zu glauben, dass 
wir etwas besonderes sind. Doch das sind wir. Wir sind Gottes Kinder. Nach seine Ebenbild 
geschaffen und somit einzigartig und wundervoll, ja perfekt. Wenn wir uns das nächste Mal fragen, 
welchen Wert wir vielleicht haben, dann dürfen wir wissen, dass Gott uns erdacht hat. Das wir sein 
Kind sind und das wir daher eine einzigartige Identität haben. Wir müssen nicht mehr länger 
herausfinden wer wir sind, denn Gott hat uns dies schon lang gesagt. 


