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https://www.youtube.com/watch?v=q3KVdDHyZvU

Songtext
Ich sehe, wie Angst und Hoffnung deine Augen füllen
Nach dem Aufwachen aus einer sternlosen Nacht
Du starrst ins Leere
und träumst davon, wie du entkommen kannst.
Der Tag beginnt, aber die Sonne scheint nicht 
Auf deinem gebrochenen Rücken in der tiefsten Mine
Das macht mich stutzig
Das wundert mich
Das macht mich stutzig
Du bringst mich zum Staunen
Warum bist du unzerbrechlich
So unerschütterlich
Ein verkleideter Held, ich sehe es in deinen Augen

Ich sehe Sterne, die die Nacht zum Leben erwecken
Wenn der Tag vorbei ist und der Traum lebendig ist
Und du nach einem Weg in eine Zukunft mit einem besseren Tag suchst
Die Sonne wird aufgehen, es wird eine Zeit kommen
Die Hoffnung wird aufgehen und die Zukunft hell machen
In deinen Augen sehe ich
Was aus uns werden könnte
 Wenn wir uns für das einsetzen, was zählt
Lassen wir unsere Träume wahr werden 
Lass mich die Hand nach dir ausstrecken
Und teilen, was wir zusammen haben
Aber wenn mein Herz nicht bricht
Werden sich die Dinge nicht ändern
Nein, niemals

Impulsfragen
Hast du manchmal das Gefühl unzerbrechlich zu sein?

Wann fühlst du dich  besonders schwach?

Fühlst du dich  mit Gott an deiner Seite stark?

Gedanken
Oft wünschen wir uns, das wir stark sind. Das uns nichts in die Knie zwingen kann und wir alles 
unbeschadet durchstehen können. Doch leider geht das nicht. 
Wenn das Leben versucht dich in die Knie zu zwingen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder 
du lässt es zu, oder du versuchst stark zu bleiben. Mit Gott an deiner Seite kannst du solche 
Situationen besser durchstehen. Es bedeutet nicht, dass wenn du ein Leben mit Gott lebst, nie etwas 
schwieriges in deinem Leben passiert. Es bedeutet dafür, dass gerade in schweren Zeiten Gott dich 
niemals allein lassen lässt. Er geht mit dir durch diese Zeiten hindurch und gibt dir die Kraft die du 

https://www.youtube.com/watch?v=q3KVdDHyZvU


dafür brauchst. Und du darfst dir sicher sein, Gott mutet dir immer nur soviel zu, wie du es auch 
ertragen kannst. 


