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Songtext
Gott, hier bin ich vor dir.
Liebe und Wahrheit finde ich hier. 
Gnade hat mich frei gemacht, 
mich bis hierher gebracht. 
Durch deine Liebe leb ich frei.
Ich gebe dir mein Leben neu. 
Und so stehe ich vor dir. 
Ich singe laut, 
denn du machst mich frei. 

Refrain
Von den Dächern ruf ich deinen Namen,
Gott, denn ich gehöre zu dir, 
gehöre zu dir. 

Du hast so viel für mich getan.
Vor aller Welt bet ich dich an. 
Gott, nur du allein bringst mich auf meine Knie. 
Die ganze Erde soll es hörn, 
die Schönheit deiner Liebe sehn. 
Und so beug ich mich vor dir.
Ich preise dich, 
du hast mich befreit. 

Refrain

Bridge
Hier bin ich, ich steh mit offenen Händen 
vor dem Herrn der Herrn, 
dem Gott, der ewig bleibt, 
dem Gott, der ewig bleibt. 

Impulsfragen
An welchem Ort betest du Gott am liebsten an?

Kannst du Gott, vor deinen Freunden, anbeten?

Was hält dich davon ab, Gott zu jeder Zeit und vor jeder Person anzubeten?

Gedanken
Viel zu oft machen wir uns Gedanken darüber was andere Menschen über uns sagen. Was unsere 
Freunde von uns denken ist uns oft viel wichtiger, wie der Gedanke, was Gott über uns denkt. 



Doch wieso ist es uns so viel wichtiger, was unsere Freunde von uns halten wie das was Gott über 
uns denkt? Nur weil wir Gott nicht sehen können, heißt es nicht, das er nicht mitbekommt was in 
unserem Leben vor sich geht. Im Gegenteil Gott freut sich, wenn wir ihn anbeten und noch mehr 
freut er sich darüber, wenn wir dies vor unseren Freunden tun. Denn wenn es uns egal ist, was 
andere in dieser Hinsicht von uns halten, können wir Gott damit helfen, dass er unseren Freunden 
näher kommen kann. Wie wäre es also, wenn du versuchen würdest, Gott offen vor deinen 
Freunden zu loben und zu preisen. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. 


