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Songtext
Unter dem Horizont treibend
Der Körper ist schwach, aber ich versuche
Es ans Ufer zu schaffen, aber ich schaffe es nicht
Ich brauche dich mehr
Welle um Welle, ich bin gesunken
So klammere ich mich an Dein Versprechen
Du sagst, dass ich stark bin, zu Dir gehöre ich
Halte Dich fest

Refrain
Du bist mein Anker
Also beruhige mich, beruhige mich jetzt
Du bist mein Anker
Du hältst meine Füße auf dem Boden
In wütenden Ozeanen bist Du nie durchgebrochen
Jede Welle des Sturms
Du bist mein Anker
Also beruhige mich, beruhige mich jetzt
Komm beruhige mich, beruhige mich jetzt

Wenn ich es leid bin,
All die Ängste, die ich versteckt habe
Du gibst mir einen Atemzug und sagst mir, ich soll mich ausruhen
Sie waren nie weg
Ich kann, ich kann, ich kann Dich hören, mich beim Namen zu rufen
Ziehst mich aus meiner Scham heraus
Ich werde nie mehr derselbe sein
Ich kann mich allem stellen, also lass es regnen

Refrain

Lass mich nicht los
Ich will das nicht allein tun
Lass mich nicht los
Ich weiß, dass ich allein ertrinken werde.

Refrain

Impulsfragen
Ist Gott für dich dein Anker in schweren Zeiten?

Was macht für dich einen Anker aus?

Was muss passieren, damit Gott in jeder Lebenssituation zu deinem Anker wird? 



Gedanken
Einen Anker oder einen Halt im Leben zu haben ist wichtig. Wenn wir Gefahr laufen unter zu 
gehen, dann brauchen wir etwas, an dem wir uns festhalten können und das uns ein Gefühl von 
Sicherheit gibt. Gott ist der perfekte Anker, denn er ist immer bei dir, hält dich, lässt dich niemals 
untergehen und zieht dich wieder an die rettende Oberfläche. 
Doch Gott würde sich sehr daran freuen, wenn er nicht nur in schweren Zeiten dein Anker ist. Wenn
er in jeder Lebenssituation an deiner Seite stehen und dir Halt geben darf. Wenn er in dein Leben 
mit einbezogen wird und dich begleiten darf, bei allem was du tust. Denn Gott kann alles für dich 
sein, was du brauchst. Mal ein liebender Vater, mal ein guter Freund der dir zuhört und eben auch 
mal der rettende Anker in der tobenden See. Es ist ganz allein deine Entscheidung. 


