
Worship Series #1
Chris Tomlin – At the Cross

https://www.youtube.com/watch?v=Zev5tHjCB_s

Songtext
Übersetzung
Welch ein Ort, wo Gnade herrscht und nie vergeht. Welch ein Ort, wo wie ein Strom Erbarmen 
fließt. Wo alle Liebe dieser Welt mich überströmt und sicher hält.

Refrain
Hier am Kreuz, hier am Kreuz geb ich mich dir ganz hin. Staunend steh ich hier. Staunend steh ich 
hier. Liebe floss blutrot, macht mein Herz schneeweiß. Ewig dank ich dir. Ewig dank ich dir, Jesus. 

Welch ein Ort, wo alle Schuld die Macht verliert. Mein Herz wird mit Gott versöhnt. Er vergibt mir.
Wo alle Liebe dieser Welt mich überströmt und sicher hält. 

Bridge
Hier fängt Hoffnung an. Hier bet ich dich an. Hier beug ich mich vor dir, Jesus. Hier umarmst du 
mich. Hier befreist du mich. Hier beug ich mich vor dir, Jesus. 

Impulsfragen
Welche Bedeutung hat das Kreuz für mein Leben?
Kann ich am Kreuz Hoffnung, Frieden und Vergebung finden?
Was habe ich für einen Ort, an dem ich Gott nahe sein kann?

Gedanken
Das Kreuz ist eins der Symbole für uns Christen. Selbst im Alltag ist das Kreuz oft in verschiedenen
Formen gegenwärtig.  
Doch hat es für dich eine besondere Bedeutung? 
Kannst du zum Kreuz gehen und dich so fühlen wie es im Lied heißt? 

Das Kreuz in diesem Lied, kann als Synonym gesehen werden. Die Frage stellt sich eher, hast du 
einen Ort, bestimmte Situationen oder gar Personen in deinem Leben, wo du zu Gott kommen, dich 
fallen lassen, geborgen fühlen, demütig werden kannst? Wo du wieder Hoffnung schöpfst für 
bessere Zeiten. 
Ein jeder von uns braucht so ein Kreuz. Einen Ort wo er Gott nahe sein und alles los werden kann 
was ihn beschäftigt. 
Deshalb wünsche ich dir für heute, dass du dir Zeit für dein Kreuz nehmen kannst um den Blick 
abzuwenden von dem Alltag und um wieder auf den zu schauen, der am Kreuz für uns gestorben ist.

https://www.youtube.com/watch?v=Zev5tHjCB_s

