
Worship Series #3  9  
Seven Day Slumber – I am not the Same

https://www.youtube.com/watch?v=vCJ3eHYs3vI

Songtext
Du stellst die vergeudeten Jahre wieder her
Und baust die zerbrochenen Gesetze auf
Deine Liebe ersetzt die Angst, oh, oh,
Deine Barmherzigkeit macht uns ganz!
Angenommen, geheilt und aufgerichtet!

Refrain
Ich bin nicht mehr derselbe,
ich bin eine neue Schöpfung!
ich bin nicht mehr derselbe!
Ich bin nicht der Beschämte!
ich werde nicht erschüttert sein
Ich bin nicht mehr derselbe!

Ich verneige mich vor deinem Kreuz,
dieses zerbrochene Leben neu gemacht
Erstaunt über alles, was du bist
Und wer ich in dir bin!
Angenommen, geheilt und aufgehoben,
Vergeben, gefunden und gerettet!

Refrain

Bridge
Du hast überwunden und es ist vollbracht und getan
Jetzt ist mein Herz endlich frei!
Jede Kette gelöst durch die Kraft des Sohnes
Auferstandener Erlöser, herrschender König,
Für immer mehr regierst du!
Für immer und ewig herrschst du!

Refrain 

Bridge 

Impulsfragen
Kannst du durch die Beziehung zu Jesus ein neuer Mensch sein?

Spürst du eine Veränderung an dir, seitdem du Jesus folgst?

Kannst du die Veränderungen an dir mit Freude annehmen?



Gedanken
Wenn wir anfangen Jesus zu folgen, bedeutet das oft, das wir uns verändern. Wir verändern uns, 
weil uns auf einmal andere Dinge wichtig werden, weil wir andere Ideale annehmen oder auch weil 
wir merken, dass uns gewisse Dinge nicht mehr gut tun. 
Diese Veränderungen sind wichtig, damit wir merken, dass wir durch die Beziehung zu Jesus ein 
neuer Mensch werden. Dich diese Beziehung zu Gott ist nur möglich, weil er am Kreuz für uns 
gestorben und wieder auferstanden ist. Weil er aus Liebe zu uns, diesen Weg gegangen und all die 
Schuld auf sich genommen hat. Deshalb dürfen wir befreit sein, von all der Schuld, all dem 
Schmerz und den Dingen, die du mit dir herum trägst. 
Lass dich durch die Liebe Gottes zu einem neuen Menschen verändern, gerade jetzt an Ostern. Was 
könnte es passenderes geben. Sei der Mensch, den Gott sich gedacht hat. Befreit und voller Liebe. 


