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Hillsong - This I believe

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

Songtext
Unser ewiger Vater
Der alles schaffende Eine
Allmächtiger Gott

Durch Deinen Heiligen Geist
Christus, den Sohn, gezeugt
Jesus, unseren Erlöser

Ich glaube an Gott, unseren Vater
Ich glaube an Christus, den Sohn
Ich glaube an den Heiligen Geist
Unser Gott ist drei in einem
Ich glaube an die Auferstehung
Dass wir wieder auferstehen werden
Denn ich glaube an den Namen Jesus

Unser Richter und unser Beschützer
Gequält und gekreuzigt
Vergebung ist in Dir

Hinabgestiegen in die Finsternis
Du bist auferstanden in glorreichem Leben
Für immer hoch gesessen

Ich glaube an Dich
Ich glaube, dass Du auferstanden bist
Ich glaube, dass Jesus Christus der Herr ist

Ich glaube an das ewige Leben
Ich glaube an die Jungfrauengeburt
Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen
und an Deine heilige Kirche
Ich glaube an die Auferstehung
Wenn Jesus wiederkommt
Denn ich glaube an den Namen Jesus

Impulsfragen
Glaubst du an dir Dreieinigkeit?

Was bedeutet dir die Dreieinigkeit?

Gibt es an der Dreieinigkeit etwas, was dir schwer fällt zu glauben?



Gedanken
Wenn wir Christen von der Dreieinigkeit Gottes reden, dann meinen wir immer Gott den Vater, 
Jesus den Sohn und den Heiligen Geist als derjenige, der immer bei uns ist. 
Je nachdem in welcher Kirche oder auch Gemeinde du aufgewachsen bist, sind dir alle drei Aspekte
der Dreieinigkeit vertraut oder manche weniger wie die anderen. 
Gott als unser Vater, der Schöpfer allen Lebens hat uns seinen einzigen Sohn Jesus geschenkt, damit
die Brücke zwischen uns und Gott überwunden werden kann. Damit wir nicht mehr länger von Gott
getrennt leben müssen. Und als Jesus an Christi Himmelfahrt zu seinem Vater, Gott, in den Himmel 
aufgefahren ist hat er uns versprochen, dass er uns einen Stellvertreter für ihn schicken wird. 
Jemanden, der an seiner Stelle immer bei uns sein wird, uns begleitet und bewahrt. Dieser 
Stellvertreter ist der Heilige Geist, der an Pfingsten zu uns Menschen geschickt wurde. 
Auch wenn oft von diesen drei Personen als unterschiedliche Personen gesprochen wird, so sind sie 
doch eins, nämlich Gott der sich uns „nur“ auf unterschiedliche Weise offenbart. 


