
Worship Series #2
Glaubenszentrum – Mein Gott ist größer

https://www.youtube.com/watch?v=rGU1ZL6zF20

Songtext
Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind                   
Ich weiß, mein Gott hat gesiegt.          
Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen
Ich weiß, alle Ketten zersprengen
Lehre mich immer mehr zu verstehen wer du bist
Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist.

Refrain
Und ja ich weiß, mein Gott ist größer. Er hält alles in der Hand.
Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Er ist Sieger in Ewigkeit
Mein Gott ist größer,
ja mein Gott ist größer!

Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind
Ich weiß, mein Gott hat gesiegt.
Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen
Ich weiß, alle Ketten zersprengen
Lehre mich immer mehr zu verstehen wer du bist
Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist.

Bridge
Mein Gott ist größer als Lüge, Größer als Hass, größer als Tod und Gewalt,
Größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte.

 

Impulsfragen 
Was bedeutet es für dich, dass Gott größer ist?
Glaubst du, dass Gott über alles gesiegt hat?
Kannst du mit Gott deine Kämpfe zusammen durchstehen?

Gedanken
Wie oft haben wir Angst vor etwas. Sei es eine Prüfung, ein Gespräch mit Freunden/Eltern, 
unbekannte Situationen. 
Wenn etwas, was uns Angst macht, wie ein großer Berg vor uns erscheint, kann uns das schnell 
einschüchtern. Wie toll ist es da, dass Gott größer ist. Ja er ist größer wie unsere Angst. Das er 
unsere Angst kennt und sie schon besiegt hat. Denn darauf können wir uns verlassen. 

https://www.youtube.com/watch?v=rGU1ZL6zF20


Wenn wir also das nächste mal unserer Angst gegenüberstehen und sie uns so groß vorkommt, dann
lasst uns daran denken, dass wir keine Angst haben müssen. Denn Gott der größer ist als alles 
andere, hat unsere Angst für uns schon besiegt. Ist das nicht toll. 


