
Worship Series #5  1  
Crowder – He is

https://www.youtube.com/watch?v=9q_PmUbYvP8

Songtext
Wenn Sie geplagt sind
Schweren Herzens
Komm zu Jesus und finde deinen Frieden
Wenn du niedergeschlagen bist
Mit leeren Händen 
Komm zu Jesus und finde deine Kraft 
 
Er ist
Hoffnung für die Hoffnungslosen
Ruhe für die Müden
Hilfe für die Verwundeten
Er ist, Er ist
Heilt die Zerbrochenen
Trägt die Lasten
Alles, was du brauchst 
Er ist
 
Wenn du umherwanderst 
In der Dunkelheit
Komm zu Jesus und finde deinen Weg
Wenn du Freiheit willst
Vergebung brauchst
Komm einfach zu Jesus und finde seine Gnade
 
Tröster, Beistand, Friedensfürst
Autor und Schöpfer von allem 
Beschützer, Befreier, König der Könige
Er ist, Er ist...
Helfer und Heiler in Ewigkeit
Retter und Beschützer durch jeden Sturm 
Meine Zuflucht, Erlöser und Herr der Herren
Er ist, Er ist
 
Kind des Himmels und Sohn des Menschen
Versorger, Beschützer der große ICH BIN 
Alpha Omega, Anfang und Ende
Er ist, Er ist

Impulsfragen
Was von den Dingen im Songtext kannst du bei Jesus finden?

Was ist Jesus alles für dich?

Kannst du bei Jesus Frieden und Ruhe finden? Wenn nein, warum nicht?



Gedanken
Wir alle wünschen uns einen Ort wo wir Ruhe und Frieden finden können. Aber auch Heilung, 
Bewahrung, Freude, Kraft, Trost und noch so vieles mehr. Oft denken wir, dass wir dies alles in 
einem Freund oder Partner finden werden. Doch ist die Frage, kann ein einzelner Mensch all diese 
Bedürfnisse für uns stillen? Die Antwort lautet Nein.
Doch Gott kann dies und er kann noch viel mehr. Er gibt uns all das, wonach wir uns sehnen, was 
wir brauchen und uns wünschen. Wir müssen uns nach seiner Nähe sehnen, ihn suchen und auch 
zulassen, dass wir all dies bei ihm finden und bekommen. 
Wenn du also auf der Suche nach einem oder mehrere dieser Dinge bist, dann begib dich heute in 
seine Gegenwart und bitte ihn um genau das. Ich bin mir sicher, dass er es dir geben wird. 


