
Worship Series #3  5  
Casting Crowns – Praise you in this Storm

https://www.youtube.com/watch?v=0YUGwUgBvTU

Songtext
Ich war sicher, dass du jetzt
Gott, Du hättest hinunter gereicht
Und unsere Tränen abgewischt
und den Tag gerettet.
Aber wieder einmal sage ich "Amen", und es regnet immer noch

Refrain
Während der Donner rollt
Ich höre Dich kaum durch den Regen flüstern
"Ich bin bei dir"
Und als Deine Gnade fällt
erhebe ich meine Hände und preise den Gott, der gibt
Und wegnimmt

Ich werde Dich in diesem Sturm preisen
Und ich werde meine Hände heben
Denn Du bist, wer Du bist
Egal, wo ich bin
Jede Träne, die ich geweint habe
Du hältst in Deiner Hand
Du bist nie von meiner Seite gewichen
Und obwohl mein Herz zerrissen ist
werde ich Dich in diesem Sturm preisen

Ich erinnere mich, als
Ich im Wind stolperte
Du hast meinen Schrei gehört
Du hast mich wieder aufgerichtet
Meine Kraft ist fast weg
Wie kann ich weitermachen
Wenn ich Dich nicht finden kann

Refrain

Bridge
Ich hebe meine Augen auf zu den Hügeln
Woher kommt meine Hilfe?
Meine Hilfe kommt von dem Herrn
Der Schöpfer des Himmels und der Erde



Impulsfragen
Kannst du in schweren Zeiten Gott preisen?

Hast du das Gefühl, dass Gott selbst in schweren Zeiten an deiner Seite ist?

Was muss passieren, damit du auch in schweren Zeiten dich an Gott wenden und ihn preisen 
kannst?

Gedanken
Wenn ein Sturm unser Leben erschüttert dann fällt es uns oft schwer, genau in dieser Zeit uns auf 
Gott zu besinnen. Denn wenn unser Leben von einem Sturm durchgeschüttelt wird, ist eher die 
Reaktion normal, das wir Klagen und Gott nicht verstehen können, warum er dies zulässt. 
Doch wenn wir lernen können in genau solchen Zeiten Gott nicht anzuklagen sondern ihn zu 
preisen dann dürfen wir neue Dinge lernen. Denn Gott gibt uns nie etwas in unser Leben, wenn er 
nicht davon überzeugt ist, dass wir damit umgehen können. Wenn also wieder ein Sturm kommt, 
dann versuche Gott zu danken und zu preisen, weil er dich mit diesem Sturm wachsen lassen will.


