“Count On Me” | Ein Song von Bruno Mars!
Wenn du mitten auf dem Meer treibst
werde ich die Welt umsegeln, um dich zu finden
Wenn du dich in der Dunkelheit verlaufen hast und nichts siehst
werde ich dein Licht sein, um dich zu leiten
Wenn du hin- und hergeworfen wirst und keinen Schlaf findest
werde ich an deiner Seite ein Lied singen
Und wenn du je vergessen solltest, was du für mich bedeutest
werde ich dich stets daran erinnern
Finde heraus, wer du bist und sein kannst
wenn du Freunden in der Not hilfst.
Du kannst auf mich zählen
wie eins, zwei, drei
Ich werde da sein
Und ich weiß, wenn ich in Not bin
so kann ich auf dich zählen wie vier, vier, drei, zwei
du wirst da sein
Denn das macht wahre Freundschaft aus
Du hast immer meine Schulter
und niemals werde dich niemals verlassen
never say goodbye
Hast du solch einen Freund, Freundin – und bist du solch ein Freund für den anderen? Freunde sind
wichtig. Aber auf welchen Freund kannst du zählen? Manche zählen ihre Freunde in Facebook und sind
stolz, 200 oder mehr Freunde zu zählen. Aber geht die Rechnung auf? Auf wen ist im Zweifelsfall wirklich
Verlass? Da reduziert sich die Zahl doch ganz schnell. Und wie schnell hast du dich vielleicht verrechnet,
auf die/den falsche/n Freund/In gesetzt.
Ich bin froh, gute Freunde in meinem Umfeld zu haben. Das sind nicht so viele, aber auf die kann ich
zählen. Manchmal gibt es Situationen, in denen uns auch Freunde nicht unbedingt weiterhelfen können.
Dann ist es für mich gut zu wissen, dass ich noch auf einen anderen zählen kann, mit einem anderen
rechnen darf. Seit Jahrhunderten haben Menschen in Gott, in Jesus Christus ihren festen Freund
gefunden, auf den sie zählen können!
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann kommt er über das Wasser zu dir!
(vgl. Markus 6,47-50)
Wenn es dunkel um dich herum wird, dann ist er ein Licht für dich!
(vgl. Johannes 8,12)
Wenn du unruhig bist und nicht zur Ruhe kommst, dann kann deine Seele bei ihm Ruhe finden.
(vgl. Matthäus 11,29)
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist
mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, wenn du durch Feuer gehst, sollst du nicht
verbrennen und die Flamme nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott!
(Jesaja, 43, 1-3)
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