
Impuls für die Woche ab Sonntag, den 21. November 2021 

 

„Waymaker“,  
 
vielleicht kennen Sie dieses Lied, ich möchte es Ihnen empfehlen,  
es ist wunderschön; mich bewegt es, wann immer ich es höre. 
Ich möchte dieses Lied zum Impuls nehmen, über Hoffnung nachzudenken. 
(Text des Liedes unten) 
 
Beim Beten des Rosenkranzes beten wir: 
…… Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. 
Meist bete ich diesen Satz zügig und bete gleich den nächsten Satz. 
Das oben genannte Lied hatte mich aufgerüttelt und mich bewegt, mehr Acht zu 
geben. 
 
Hoffnung, was bedeutet das für mich? 
Ich sammele einige Stichpunkte: 
Beinhaltet das Wort „hoffentlich“ Hoffnung haben? 
Hoffentlich (= ich habe die Hoffnung) kommst Du heil nach Hause. 
Ich habe die Hoffnung, dass es Dir gut geht. 
Ich habe die Hoffnung, dass die Nachricht, auf die ich warte, recht bald eintrifft. 
 
Sind solche Hoffnungen oberflächlich?  
Oder sind sie voller Vertrauen in die Hoffnung? 
 
Nicht nur, dass wir hoffen, hoffen dürfen, wir werden aufgefordert, 
„die Hoffnung in uns zu stärken“ 
Darauf dürfen wir vertrauen. 
 
Hier nun der Liedtext, übersetzt ins deutsche: 
 
„DU bist hier, bewegst DICH in unserer Mitte (You are here, moving in our midst) 
:ich bete DICH an: (:I worship YOU:) 
DU bist hier und wirkst an diesem Ort (YOU are here, working in this place) 
:ich bete DICH an: 
DU bist hier, bewegst DICH in unserer Mitte :ich bete DICH an: 
DU bist hier und arbeitest an diesem Ort   :ich bete DICH an: 
 
DU bist: 
Wegbereiter (Waymaker), Wundertäter, Versprechenshüter,  
Licht in der Dunkelheit 
Mein GOTT, das ist, was DU bist 
 
DU bist 
Wegbereiter, Wundertäter, Versprechenshüter,  
:Licht in der Dunkelheit: 
 
DU bist hier und berührst jedes Herz 
 
Oh, ich bete DICH an 
 



Jesus, ich bete DICH an 
DU drehst Leben um 
DU bist hier, oh, drehst Leben um 
:ich bete DICH an: 
 
DU bist hier und DU heilst jedes Herz 
 
Ich bete DICH an, ja, Ich bete DICH an 
 
Und DU bist  
Wegbereiter, Wundertäter, Versprechenshüter,  
:Licht in der Dunkelheit: 
 
(Ab hier werden die Strophen mehrfach wiederholt) 
 
Licht in der Dunkelheit (hey) 
Mein Gott, das bist DU 
Lass uns das zusammen singen 
 
:Auch, wenn ich es nicht sehe, DU arbeitest 
Auch, wenn ich es nicht fühle, DU arbeitest 
DU hörst nie auf, zu arbeiten: 
 
Licht in der Dunkelheit, mein Gott, das bist DU 
 
Oh, Sein Name steht oben 
Sein Name steht über Depressionen, Sein Name steht über Einsamkeit. 
Oh, Sein Name steht über Krebs, Sein Name steht über allen anderen Namen. 
 
Ja, so ist es - :Das bist Du (That is who You are), Jesus 
 
Oh, ich weiß das ist wer DU bist, das bist DU“ * 
 
 
Mit dieser Gewissheit der Nähe GOTTES fällt es mir leicht bewusst zu beten: 
………Jesu, der in uns die Hoffnung stärke 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dieser Impuls wurde verfasst von Gönke Mbawala 

 

 

* Wenn Sie in die Suchmaschine Ihres Computers „Waymaker song You Tube“ eingeben,  
dann können Sie sich das Lied anhören.  


