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Elevation Worship – Graves into Gardens

https://www.youtube.com/watch?v=YihKbG8-X3U

Songtext
Ich suchte die Welt
Aber sie konnte mich nicht erfüllen
Das leere Lob der Menschen
Und Schätze, die verblassen
Sind nie genug
Dann kamst du daher
Und hast mich wieder zusammengefügt
Und jeder Wunsch
Ist jetzt erfüllt
Hier in deiner Liebe

Refrain
Oh, es gibt nichts besseres wie dich
Es gibt nichts besseres wie dich
Herr, es gibt nichts besseres
Nichts ist besser als Du

Ich habe keine Angst
Dir meine Schwäche zu zeigen
Meine Fehler und Schwächen
Herr, Du hast sie alle gesehen
Und Du nennst mich immer noch Freund
Denn der Gott des Berges
Ist auch der Gott des Tals
Es gibt keinen Platz 
Deine Barmherzigkeit und Gnade
Werden mich wieder finden

Refrain

Du verwandelst Trauer in Tanz
Du gibst Schönheit für Asche
Du verwandelst Schande in Ruhm
Du bist der Einzige, der das kann
Du verwandelst Gräber in Gärten
Du verwandelst Gebeine in Armeen
Du verwandelst Meere in Autobahnen
Du bist der Einzige, der das kann
Du bist der Einzige, der das kann.

Refrain

Impulsfragen
Kannst du Gott gegenüber zeigen wie du wirklich bist?



Kannst du Gott deine Ängste und Schwächen offen zeigen?

Was hält dich davon ab, Gott zu zeigen wie es in dir wirklich aussieht?

Gedanken
Wir Menschen neigen dazu verschiedene Rollen und Masken anzunehmen. Wir wollen und können 
nicht zeigen wie wir wirklich sind, aus Angst, Scham, Zweifel. Doch bei Gott brauchen wir keine 
Masken. Gott kennt uns. Er hat uns geschaffen. Er kennt jedes Haar, jede Eigenschaft und jede 
Laune von uns. Zu ihm können wir kommen wie wir sind und uns voll und ganz hingeben. 
Denn es bringt ja nichts vor jemandem eine Maske zu tragen oder eine Rolle zu spielen wenn 
derjenige dahinter schauen und erkennen kann, dass das nicht alles von uns ist. Wieso also 
versuchen wir es dann? 
Dir geht es nicht gut? Dann sag es Gott. Du bist wütend, dann schrei Gott an. Gott wird dir das 
weder böse nehmen noch es dir nachtragen wie Menschen das tun können. Gott will zu 100% dich. 
Mit allem was dazu gehört. Also komm zu Gott wie du wirklich bist. Ohne Maske und ohne Rolle. 
Einfach Du. 


