
Worship Series #5
Chris Tomlin – Whom shall i fear

https://www.youtube.com/watch?v=qOkImV2cJDg

Übersetzung

Strophe
Du hörst mein Rufen, Herr, 
schon wenn der Tag anbricht.
Das Dunkel hält nicht,
es weicht vor deinem Licht. 
Was macht mir Angst? 

Refrain
Ich weiß, wer mir voran geht,
ich weiß, wer zu mir steht: 
Der Heer der Engelsheere,
er ist es, der mich trägt.
Er herrscht für alle Zeiten,
er ist mein bester Freund.
Der Herr der Engelsheere, 
er ist es der mich trägt. 

Strophe
Der Feind hat keine Macht, 
er flieht vor deiner Hand.
Sie schützt wie eine Wand, 
hält allen Pfeilen stand. 
Was macht mir Angst?

Refrain 

Bridge
Denn nichts, was mich bedrängt, hält dir stand. 
Du hältst die Welt in deiner Hand. 
Ich bin gewiss: Dein Versprechen bleibt. 
Du bist treu, Herr. 
Du bist treu, Herr. 

Strophe
In dir liegt meine Kraft.
Nur du kannst mich befrein,
wirst meine Rettung sein. 
Dein ist der Sieg allein.
Was macht mir Angst?

Refrain



Impulsfragen 
Spürst du Gott an deiner Seite?
Vertraust du auf Gottes Versprechen, dass er immer an deiner Seite sein wird?
Was lässt dich daran zweifeln, dass Gott immer bei dir ist?

Gedanken
Wir alle kennen sicherlich das Gedicht Spuren im Sand. 
„Denn dort wo nur eine Spur im Sand zu sehen ist, dort habe ich dich getragen“. 
Dieses Versprechen Gottes gilt auch heute noch. Jedoch, glauben wir es? Vertrauen wir darauf? Ist 
es nicht oft so, wie es in dem Gedicht auch ist. Das wir uns gerade in den schweren Zeiten unseres 
Lebens oft allein gelassen fühlen? Gerade wenn es uns schlecht ergeht, verlieren wir oft Gott aus 
unserem Blickfeld. Daher merken wir dann auch meist gar nicht, dass Gott gerade in solch 
schweren Zeiten besonders an unserer Seite ist. Denn er verlässt uns nie und schon gar nicht, wenn 
es uns schlecht geht. Wenn du in so einer Zeit gerade drin stecken tust, dann wünsche ich dir von 
Herzen, dass du dir Gottes Nähe, Geleit und ihn an deiner Seite ganz besonders erfahren darfst. 
Denn er lässt dich nicht allein, viel eher trägt er dich. 


