
Worship Series #37
Cross – Zurück zu mir 

https://www.youtube.com/watch?v=UgO8gI3g154

Songtext
Refrain 
Komm nach Hause 
Komm zurück zu mir 
Ich liebe Dich und habe Dich vermisst 

Bridge 
Wenn Du Heimweh hast 
Komm zurück 
Wenn Du Fernweh hast 
Komm zurück 
Wenn Du den Weg nicht weißt 
Komm zurück 
Zurück zu mir 

Ich fühl mich leer, will hier weg, spann die Flügel und flieg 
Auf der Suche nach Liebe, die das Übel besiegt 
Doch je stärker sie uns macht 
Desto mehr hält sie mich fest: 
Die Erdanziehungskraft 
Fluchtmechanismus, Reiselust 
Ich steig in einen Bus und merke, dass ich weinen muss 
Über sowas nachzudenken, hab ich aber keine Lust 
Lieber guck ich aus dem Fenster und vergesse meinen Frust 
Ich suche meinen Platz an der Sonne 
Schreie in die Welt hinaus: Platz da, ich komme 
Doch schon bald sitz ich wieder frustriert allein 
In meinem Zimmer und schrei: Kannst Du mir verzeihen, Papa 

Ich bin Dein Vater, Du bist mein Kind 
Ich liebe Dich und habe Dich vermisst 

Refrain

Wo Du bist... 

Bist Du nicht daheim 
Ich spür die innere Sehnsucht in Dir 
Insgeheim fühlst Du Dich allein 

Komm in meinen Arm und fühl Dich wohl 
Halt Dich fest Lass Dich fallen, 
Du kannst mir vertrauen 
Wenn wir dann zuhause sind bei mir 
Feiern wir ein Fest 



Mach die Augen auf und staun' 

Refrain 

Bridge

...Komm zurück zu mir 

Impulsfragen
Warst du schon einmal weit weg von Gott?

Wie fühlt es sich für dich an, zurück zu Gott zu kommen?

Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich vermisst, wenn du dich von ihm entfernst?

Gedanken
Sich von Gott zu entfernen, kann sehr leicht passieren. Man denkt immer weniger an ihn, betet nicht
mehr so oft, verbringt seinen Alltag ohne an ihn zu denken oder ihn einzubeziehen. Und 
irgendwann merken wir, dass wir unser  Leben ohne Gott leben. Gott ist über so eine Entwicklung 
sehr traurig, doch das positive ist, dass Gott sich umso mehr freut, wenn du zu ihm zurück kommst. 
Gott wird dich immer mit offenen Armen empfangen. Du musst nur merken, dass er dir in deinem 
Leben fehlt und ihn wieder als Teil deines Lebens haben wollen. Denn wenn Gott eines zu seinen 
verlorenen Kindern sagt, dann ist es: Komm zurück zu mir. 


