
Worship Series #83
Ledger – My Arms 

https://www.youtube.com/watch?v=wZbBig1FH5Q

Songtext
Wann wurden die Narben über deinem Herzen
Zu deinem Versteck geworden
Wann wurden die Sterne so dunkel 
Du konntest deinen Weg nicht finden

Refrain
Das Licht in deinen Augen ist verblasst
Aber ich werde dich jetzt nicht aufgeben
Hab keine Angst
Ich weiß, du denkst, du bist allein
Aber du wirst es schaffen
Du musst das nicht alleine durchstehen.
Fall in meine Arme
Fall in meine Arme 

So lass mich den Schmerz darunter sehen
Ich bin kein Fremder, wenn es um Schmerz geht
Denn ich glaube an das, was du sein kannst
Ich werde mich nie abwenden

Refrain

Ich sehe dich genau da, wo du bist
Ich höre das Flüstern deines Herzens
Und es ist ok, auseinanderzufallen
Ich werde dich in meinen Armen tragen 

Bridge
Hab keine Angst
Ich weiß, du denkst, du bist allein
Aber du wirst es schaffen
Du musst das nicht alleine durchstehen
Fall in meine Arme
Lass dich in meine Arme fallen 
Du bist nicht derjenige, der stark sein muss
Lass dich in meine Arme fallen 

Es ist ok, auseinanderzufallen
Fall einfach in meine Arme

Impulsfragen
Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, dass du alleine bist?

Vertraust du darauf, dass du in Gottes Arme fallen kannst?



Was bedeutet es dir, dass du dich in Gottes Arme fallen lassen kannst, egal was ist?

Gedanken
Immer wieder kommt es vor, dass wir das Gefühl haben, dass wir vollkommen allein auf dieser 
Welt sind. Das niemand da ist, der uns zur Seite steht, der uns hilft und uns aufbaut, wenn es uns 
nicht gut geht. Doch vergessen wir dabei leicht, dass es eben doch jemanden gibt, der für uns da ist. 
Jemand, in dessen Arme wir fallen können und der uns immer auffangen wird, egal was ist. Gott ist 
da, auch wenn wir ihn nicht spüren oder denken, dass er nicht da ist. Du musst nicht alles allein 
schaffen, vor allem nicht, wenn es dir nicht gut geht. Du kannst mit deiner Zerbrochenheit, deinem 
Schmerz und deiner Verzweiflung zu Gott kommen. Er fängt dich auf und hilft dir wieder sicher zu 
stehen. 


