
Worship Series #26
Cross - Zweifel

https://www.youtube.com/watch?v=eZkPSuvZqM0&list=RD7vxu-
K4q2nI&index=2

Songtext
Was ist Krieg? Krieg ist hier in Deutschland 70 Jahre her 
Und so weit weg, wir denken: Krieg gibt es gar nicht mehr 
Und ist wiedermal ein Ultimatum abgelaufen 
Werden wir halt noch reicher, weil sie unsre Waffen kaufen 
Irak, Syrien: ISIS massakriert 
Christen, Kurden, vergewaltigt Frauen, ich bin krass verwirrt 
Sag mir, warum das passiert 
Warum jeder Körper gegen eine Kugel Hass verliert 
Sag mir, warum Länder Grenzen ziehen 
Und Millionen von Menschen vor anderen Menschen fliehen 
Vor nem Gottesstaat, der von Gottes Liebe so weit weg ist 
Egal, was ich sag, ich kratz doch auch nur an der Oberfläche 
In Afrika dasselbe, doch man hört es nicht 
Man hört von Ukraine, doch das stört uns nicht 
Dann dehnt sich Russland halt aus, 
Amerika Tut das ja nicht weniger, neue Kriege jedes Jahr 
Nachrichten als Trailer für Egoshooter 
Wir retten die Welt! Aber leider nur an dem Computer 
Hauptsache Öl, Gas und Spaß, doch wie lustig ist 
Wenn Dich Dein Nachbar töten will, weil Du kein russisch sprichst 
Was kann ich tun? Nichts 
Was kann ich tun? 
Ich kann beten Gottes Arm bewegen, 
Gott, muss Dich das nicht bewegen 
Was fühlst Du dabei? 
Gott, wo bist Du 

Refrain 
Gott, Deine Welt steht in Flammen 
Und ich habe Zweifel an Dir 
Über mir brechen die Wellen zusammen 
Wenn es Dich gibt, dann bist Du weit weg von hier 
Meine Welt bricht zusammen 

Warum ist mir Gott grad so fern 
Ich klopfe an, doch die Tür scheint verschlossen zu sein 
Ich seh, wie Christen sich zerfleischen 
So viele Fragen und er greift einfach nicht ein 
Meine Gebete prallen an der Decke ab 
Wer bist Du? Ich dachte, ich kenn Dich 
Du bist mir fremd, nicht der, den ich einmal gekannt hab 
Eine Stimme sagt: Du bist nicht lebendig 
Bist Du echt oder projiziert 
Muss ich Probleme jetzt alleine tragen 



Wüstensand rinnt mir durch die Hand 
Sie nennen es „Wüstenzeit“ und sie sagen 
„Wie der Phoenix aus der Asche wirst Du auferstehen 
Du musst da durch, das kennen wir alle“ 
Das lässt sich leicht sagen, wenn Dir nicht der Glaube fehlt 
Meine Flügel sind gebrochen und ich falle 
Ich kann nur hoffen, dass Du spätestens rechtzeitig kommst 
Und mich vor dem Aufprall bewahrst 
Ich will Dir so gern vertrauen und hoffe, Du bist da 

Refrain 
Gott, Meine Welt steht in Flammen 
Und ich habe Zweifel an Dir 
Über mir brechen die Wellen zusammen 
Wenn es Dich gibt, dann bist Du weit weg von mir 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“  
Warum ist die Welt so gottverlassen, warum siegt der Hass 
Und wann wird alles neu, Gott, Du hast es doch versprochen 
Hilf denen, die zu Dir schreien, Gott, 
Du hast es doch versprochen 
Weinst mit den Weinenden, wischst alle Tränen ab 
Gott, schenk ein Wunder, das die Welt noch nicht gesehen hat 
Komm herab, zeig Dich, wie Du wirklich bist, wir brauchen Dich 
Glaube ich? Ich glaube, ich brauche Dich am allermeisten 

…wenn es Dich gibt, dann sei jetzt bei mir! 

Impulsfragen
Hast du schon einmal Zweifel an deinem Glauben/an Gott gehabt?

Was löst bei dir Zweifel aus?

Kannst du trotz der Zweifel auf Gott vertrauen?

Gedanken
All die Nachrichten die wir jeden Tag lesen und hören, können dafür sorgen, dass wir mit unserem 
Glauben ins hadern geraten. 
Wenn Gott sich schon nicht um diese großen Dinge auf der Welt kümmert, warum sollte er dann mir
bei meinen vergleichsweise kleinen Problemen helfen?
Kennst du diese Gedanken? Wenn man zweifelt, dann findet man oft nicht wieder aus diesen 
Zweifeln heraus. Doch du darfst darauf vertrauen, dass wenn du am zweifeln bist, Gott ganz nah bei
dir ist. 
Gott greift vielleicht nicht so bei Problemen ein, wie wir es uns wünschen. Aber das heißt nicht, 
dass er gar nicht eingreift. Oft sehen wir sein Handeln in dieser Welt erst sehr viel später oder gar 
nicht. Lass deshalb nicht zu, dass deine Zweifel dich von Gott weg treiben. Denn so viel schlechtes 
es auf dieser Welt auch geben mag, es gibt mindestens genauso viel Gutes. Versuch dich an das 
Gute zu halten, wenn du zweifelst. Denn in schweren Zeiten das Gute wahrzunehmen kann helfen 
um aus den Zweifeln heraus zu kommen. 


