
Worship Series #7  1  
Cross – Dear Friend

https://www.youtube.com/watch?v=QnJbDZ-17xs

Songtext
Ich seh Dich an und schäm mich dann, denn an Dich käm ich an 
Meinem besten Tag eh nicht, nicht einmal allmählich ran 
Augen, Nase, Ohren mit deinem Mund vereint 
Schaffen eine Fröhlichkeit, die wie ein Wunder scheint 
Dagegen bin ich blass, Dich dagegen find ich krass 
Bitte widersprich mir nicht -- so empfind ich das 
Ist in Deiner kunterbunten Art ein wunder Punkt 
Bleibt er nicht Untergrund -- Du bist ein Wunder PUNKT 
Auch wenn du geschockt bist, habe ich Gewissheit: Gott ist grade 
Ziemlich stolz auf Dich, denn Du bist ein Zeugnis Gottes' Gnade 
Du bist so besonders, hast zwar nicht Kohle en masse 
Doch durch Deinen Glauben kennst du Deinen Weg, auch ohne Kompass 
Woher kommt das? Weil Du Gemeinschaft lebst 
Wert auf Gemeinschaft legst und jede Gemeinschaft prägst 
Als ob Du einfach schwebst, nimmst Du die Dinge leicht 
Weil deine Freude bis zum Himmel reicht, bis ins Himmelreich 

Dear Friend -- Ich bin Dein Ritter im Kampf und Dein Licht in der Nacht 

Lieber Freund, ich bin Gott so dankbar für Dich 
Es ist ganz klar für mich: Er ist ganz klar für Dich 
Ja und in der Tat 
Bei dir findet man immer Rat 
Und ein offenes Ohr, was mich dann erbaut 
Du hast Gott Dein ganzes Leben anvertraut 
Nichts scheint für Dich unmöglich zu sein 
Und verwirklichst du Dein' Traum, ermöglichst Du mein' 

Mit Dir kann man beten, lachen 
Schneeballschlachten, und Wettrennen im Regen machen 
Dein Megatalent setzt Du ein 
Damit jeder erkennt, wir selbst sind zu klein 
Du feierst nicht Dich sondern IHN 
All Deine Schuld hat er längst schon verziehen 
Weil du Glauben verstehst 
Hast ein Ziel vor den Augen und gehst 
Du bist ein Segen -- Für die Welt 

Dear Friend Du bist mir so, so viel wert 
So viel mehr, als die Strophe hier klärt 
Täglich kann ich Dich reden sehen 
Nur nicht mit mir -- mich lässt du im Regen stehen 
Ich schenke Dir den Sonnenuntergang -- schöner geht es nicht 
Ich warte tagelang -- Doch Du redest nicht 
Ich seh Dich schlafen und um Dir nah zu sein 



Bitte ich das Mondlicht auf Dein Haar zu schein' 
Ich liebe Dich und ich schwörs, ich 
Würde so gerne mit Dir reden, doch Du hörst nicht 
Deswegen sind meine Tränen im Regen 
Und doch versuche ich, Dir den Sinn im Leben zu geben 
Ich liebe Dich und um Dir das zu sagen 
Schenke ich dir Wärme an den nassen Tagen 
Darum schenke ich Dir Wind, wenn es heiß ist 
Was auch immer Du Dir wünscht, Mensch, ich weiß es 
Frag mich doch, ich warte, bis ich Dich 
In den Arm nehmen kann, bitte vergiss mich nicht 
So vieles hab ich noch nicht erzählt 
Ich will Dich nicht zwing', aber ich hab Dich erwählt
 Ich werde warten 

Dear Friend -- Ich liebe Dich 
Ich bin Dein Freund Jesus 

Impulsfragen
Siehst du Jesus als einen Freund?

Redest du mit Jesus wie mit einem Freund?

Was bedeutet ein Freund für dich?

Gedanken
Jesus möchte gerne unser Freund sein. Doch behandelst du Jesus wie einen Freund? Erzählst du ihm
von deinem Tag, was gut und was schlecht gelaufen ist? Oder denkst du eher, dass Jesus ja eh weiß, 
wie dein Tag so war?
Auch wenn Jesus alles über uns weiß, so freut es ihn, wenn wir zu ihm kommen und ihm von uns 
erzählen. Auch wenn es vielleicht noch so unwichtig für uns erscheinen mag. Wir sollen Jesus als 
einen Freund sehen und unseren Freunden erzählen wir doch auch alles mögliche. Wenn du dir also 
das nächste Mal Gedanken darüber machst, was du Jesus erzählen sollst, dann stell dir vor, dass er 
dein bester Freund ist und erzähle ihm einfach alles. Denn Jesus als unseren besten Freund 
bezeichnen zu dürfen ist ein unglaubliches Geschenk. 


