
   Worship Series #22  
Phil Wickham – Battle Belongs

https://www.youtube.com/watch?v=johgSkNj3-A

Songtext
Wenn ich nur den Kampf sehe
Du siehst meinen Sieg
Wenn alles, was ich sehe, der Berg ist
siehst du einen bewegten Berg
Und wenn ich durch den Schatten gehe
Umgibt mich deine Liebe
Es gibt nichts mehr zu fürchten
Denn bei Dir bin ich sicher

Refrain
Wenn ich kämpfe, kämpfe ich auf meinen Knien
Mit hoch erhobenen Händen
Oh Gott, der Kampf gehört Dir
Und jede Angst lege ich Dir zu Füßen
Ich werde die Nacht hindurch singen
Oh Gott, die Schlacht gehört Dir

Und wenn Du für mich bist
Wer kann gegen mich sein 
Für Jesus gibt es nichts
das Unmöglich ist für Dich
Wenn ich nur die Asche sehe
Siehst Du die Schönheit (Danke Gott)
Wenn alles, was ich sehe, ein Kreuz ist
Gott, Du siehst das leere Grab

Refrain

Bridge
Allmächtige Festung Du gehst vor uns her
Nichts kann bestehen gegen
Die Macht unseres Gottes
Du leuchtest im Schatten
Du gewinnst jede Schlacht
Nichts kann bestehen gegen
Die Macht unseres Gottes

Refrain

Oh Gott, die Schlacht gehört Dir

https://www.youtube.com/watch?v=johgSkNj3-A


Impulsfragen
Welche Kämpfe hat du in deinem Leben schon kämpfen müssen?

Hast du Gott in deinen Kämpfen an deiner Seite gespürt?

Kannst du mit Gott zusammen deine Kämpfe kniend kämpfen?

Gedanken
Knien ist eine Körperform die Demut und Untergebenheit ausdrückt. Früher mussten Untertanen 
vor ihrem König knien wenn sie etwas von ihm erbeten haben. Diese Haltung ist uns heute eher 
fremd geworden. Doch wenn du Gott anbetest oder ihn um etwas bittest und dabei kniest, dann 
kommst du leichter in eine Haltung hinein die Dankbarkeit und auch Ehrfurcht signalisiert. 
Wir müssen unsere Kämpfe niemals alleine kämpfen. Denn Gott ist immer an unserer Seite. Jedoch 
könnte es uns beim nächsten Mal leichter fallen einen Kampf zu bestehen, wenn wir vor Gott auf 
die Knie gehen und ihn um seine Hilfe bitten. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. 


