
Worship Series #  70  
Phil Wickham – It´s always been you

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

Songtext
Du hast mich zuerst gesehen
Du hast mich hereingelassen, als ich am schlimmsten war
Der Moment, als ich dich meinen Namen sagen hörte
Es ist das erste Mal seit so langer Zeit, dass ich keine Angst habe.
Ich habe keine Angst.

Du bist die Stimme, die mich beruhigt
Den Sturm in mir beruhigt
Die Burgmauern, die um mich stehen
Die ganze Zeit über warst du mein Beschützer
Du bist das Licht, das in jedem Tunnel leuchtet
Dort in der Vergangenheit Du wirst morgen dort sein
Mein ganzes Leben lang war es Deine Liebe, die durchbricht

Refrain
Es warst immer Du
Und es warst immer Du
Du bist es immer gewesen
Du bist es immer gewesen

Mein Nordstern
Deine Liebe wird der Kompass für mein Herz sein
Oh, ich will nur genau da sein, wo Du bist
Genau da, wo Du bist

Du bist die Stimme, die mich beruhigt
Den Sturm in mir beruhigt
Burgmauern, die um mich stehen
Die ganze Zeit über warst Du mein Beschützer
Du bist das Licht, das in jedem Tunnel leuchtet
Dort in der Vergangenheit Du wirst morgen dort sein
Mein ganzes Leben lang war es Deine Liebe, die durchbricht

Refrain

Der mit mir im Feuer stand
Du warst es, Du warst es immer
der mich aus dem Wasser zog.
Du warst es, Du warst es immer
Und der mich auf den Schultern trug
Du warst es Ich weiß, dass du es bist

Du bist die Stimme, die den Sturm in mir beruhigt.
Den Sturm in mir beruhigt
Burgmauern, die um mich stehen



Die ganze Zeit über warst Du mein Beschützer
Du bist das Licht, das in jedem Tunnel leuchtet
Dort in der Vergangenheit Du wirst morgen dort sein
Mein ganzes Leben lang war es Deine Liebe, die durchbricht

Refrain

Impulsfragen
Welche Empfindungen löst Gott in dir aus?

Hast du das Gefühl, dass Gott immer bei dir ist?

Kannst du Gottes Stimme in dir hören?

Gedanken
Wie oft wünschen wir uns, dass wir Gottes Stimme in unserem Leben hören können. Das wir ihn 
hören, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir den Weg nicht kennen oder nach dem nächsten 
Schritt fragen. Doch hast du Gottes Stimme in so einer Situation schon gehört?
Wie stellst du dir vor, dass Gott zu dir spricht? Ich glaube wir stellen uns oft eine innere Stimme 
vor, die ganz klar und deutlich sagt, was wir tun sollen. Doch so ist Gottes Stimme nur selten würde
ich sagen. Sie kann ganz viele unterschiedliche Formen annehmen. Durch die Worte eines lieben 
Menschen, durch unsere eigene innere Stimme die uns sagt, das dieser Weg der falsche ist, ein 
ungutes oder gutes Gefühl, durch die Bibel, die Natur. Wir müssen lernen, dass Gottes Stimme nicht
immer so einfach zuhören ist wie wir es uns manchmal wünschen. Aber eines ist sicher, Gottes 
Stimme ist immer da, es liegt nur an uns ob wir sie hören, verstehen und wahr haben wollen. 


