
Worship Series #4  1  
Skillet – This is the Kingdom

https://www.youtube.com/watch?v=iCZ6aKRAiLU

Songtext
Dies ist das Königreich, Königreich
Das ist das Königreich, das Königreich

Alle bauen Reiche
Bauen Mauern hoch im Namen der Herrlichkeit
Jeder hängt hohe Drähte auf
Es ist ein schmaler Grat, es ist eine uralte Geschichte

Refrain
Die Ersten werden die Letzten sein
Und die Letzten werden Könige sein
Die Kleinen werden groß sein
Und die Großen werden schwach sein
Alle bauen Imperien auf
Aber es ist unsere Zeit
Dies ist das Reich
Der Himmel kommt herab in die Ecken der Erde
Das ist das Reich Gottes
Es wird in uns lebendig und wird die ganze Welt erleuchten
Das ist für Freiheit, Freiheit
Um jede Kette zu sprengen
Das ist das Reich Gottes

Gesegnet sind die Gebundenen und Zerbrochenen
Du bist ein Bürger, und dein Glaube wird es beweisen
Selig sind die Verfolgten
Und die Verwundeten, ihr werdet als Herrscher gekrönt werden

Refrain

Für immer (für immer), für immer (für immer)
Alles andere wird verblassen
Es steht für immer (für immer), für immer (für immer)
Alles andere wird verblassen
Wir stehen zusammen, zusammen
Ein Herz, eine Stimme, ein Name
Es steht für immer (für immer), für immer (für immer)
Für immer

Dies ist das Königreich
Dies ist das Königreich, Königreich (oh)
Dies ist das Königreich

Dies ist das Königreich



Der Himmel kommt herab in die Ecken der Erde
Das ist das Königreich
Wird in uns lebendig, wird diese ganze Welt erleuchten
Das ist für Frieden
Das ist für die Freiheit, die Freiheit
Um jede Kette zu sprengen
Das ist das Königreich
Das ist das Königreich 

Das ist das Reich, das Reich
Das ist das Reich, das Reich

Impulsfragen
Wie stellst du dir Gottes Reich vor?

Was müsste passieren, damit jetzt schon Gottes Reich auf der Welt anbrechen kann?

Wie kannst du dabei helfen, Gottes Reich jetzt schon zu errichten?

Gedanken
Wenn der Himmel auf die Erde kommt, dann muss Gottes Reich da sein. Wir Christen warten schon
sehr lange darauf, das Gottes Reich hier auf Erden endlich anbricht. Doch anstatt darauf zu warten, 
können wir selber schon etwas dafür tun, dass die Erde dem Himmel ein Stück ähnlicher wird. 
Nächstenliebe ist hier eine gute Möglichkeit. Andere Menschen zu sehen, ihnen ein liebes Wort zu 
schenken, sie anzulächeln oder auch anderen eine gute Tat zu tun, kann hierbei schon sehr helfen. 
Wenn wir anfangen nicht immer nur auf uns zu schauen, sondern auch auf die zu sehen, denen es 
nicht so gut geht wie uns, dann ist ein Stück Himmel auf der Erde. Denn solche Taten erfreuen Gott.
Bevor du also wartest, dass Gottes Reich beginnt, Versuche doch selbst Gottes Reich hier auf Erden 
zu bauen. 


