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Songtext
Du sprachst ein Wort und das Leben begann
Sagtest den Ozeanen, wo sie beginnen und wo sie enden
Du hast Zeit und Raum in Bewegung gesetzt
Und doch kommst Du und rufst mich beim Namen
Und doch kommst Du und rufst mich bei meinem Namen

Refrain
Wenn Du die Sterne an ihrem Platz halten kannst
kannst Du auch mein Herz festhalten
Wann immer ich falle
Wann immer ich anfange zu zerbrechen
Also bin ich hier und erhebe mein Herz
Zu dem einen, der die Sterne hält

Die tiefsten Tiefen, die dunkelsten Nächte
Können mich nicht trennen, können mich nicht von Deinem Anblick fernhalten
Ich verliere mich so, vergesse meinen Weg
Aber trotzdem liebst Du mich und vergisst meinen Namen nicht

Refrain

Bridge
Wenn Du die tobende See beruhigen kannst
Kannst Du den Sturm in mir beruhigen
Du bist nie zu weit weg
Du tauchst nie zu spät auf
Hier bin ich und erhebe mein Herz
zu dem einen, der die Sterne hält

Deine Liebe hat meinen Namen gerufen
Was soll ich fürchten?
Was soll ich fürchten?
Deine Liebe hat meinen Namen gerufen
Was soll ich fürchten?
Was soll ich fürchten?

Refrain 

Bridge

Du bist derjenige, der die Sterne festhält



Impulsfragen
Glaubst du daran, dass Gott diese Welt erschaffen hat?

Glaubst du daran, dass Gott alles in seiner Hand hält?

Glaubst du, dass Gott dich erwählt hat, dich liebt und zu sich ruft?

Gedanken
Kannst du glauben, dass Gott diese Welt erschaffen und alles in seiner Hand hat? Glaubst du, dass 
du Gott wichtig bist, wo er sich doch um alles auf dieser Welt sorgt und kümmert? Glaubst du, dass 
du es ihm wert bist, dass er alles stehen und liegen lässt, wenn du ihn brauchst?
Egal wie klein du dich manchmal auf dieser Welt fühlen solltest, du darfst dir eines immer sicher 
sein. Wenn du Gott an deiner Seite brauchst, dann wird er immer da sein. Egal wie unbedeutend du 
dir vorkommst, Gott kennst dich. Er hat jedes Haar auf deinem Kopf gezählt, kennst jede 
Sommersprosse, dein Lachen, deine Augen und dein Herz in und auswendig. 
Gott wird sich immer die Zeit nehmen und dich bei deinem Namen nennen und dir zuhören, wann 
auch immer du ihm brauchst. Denn du bist ihm wertvoller, wie jeder Stern, den es am Himmel gibt. 


