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Kari Jobe - Forever

https://www.youtube.com/watch?v=s6duzVn5M6E

Songtext
Der Mond und die Sterne sie weinten
Die Morgensonne war tot
Der Retter der Welt war gefallen
Sein Leib am Kreuz
Sein Blut für uns vergossen
Die Last eines jeden Fluches auf ihm

Einen letzten Atemzug gab er
Als der Himmel wegschaute
Der Sohn Gottes wurde in die Dunkelheit gelegt
Ein Kampf im Grab
Der Krieg gegen den Tod wurde ausgetragen
Die Macht der Hölle für immer gebrochen

Refrain
Der Boden begann zu beben
Der Stein wurde weggerollt
Seine perfekte Liebe konnte nicht überwunden werden
Nun, Tod, wo ist dein Stachel?
Unser auferstandener König hat dich besiegt
Für immer ist er verherrlicht
Für immer ist er erhaben
Für immer ist er auferstanden.
Er ist lebendig
Er ist lebendig.

Du hast überwunden
Dein auferstandener König
Du hast das Grab überwunden
Du hast überwunden

Bridge
Wir singen Halleluja
Wir singen Halleluja
Wir singen Halleluja
Das Lamm hat überwunden

Für immer ist Er verherrlicht
Für immer ist Er hoch erhoben
Für immer ist er auferstanden
Er ist lebendig
Er ist lebendig (für immer)

https://www.youtube.com/watch?v=s6duzVn5M6E


Impulsfragen
Wie fühlst du dich dafür, dass Jesus für dich am Kreuz starb?

Kannst du das Wunder der Auferstehung begreifen?

Gedanken
Langsam gehen wir auf Ostern zu. Die Auferstehung Jesu. Er hat den Tod besiegt. Was für eine 
wundervolle Sache. Was können wir bei so einem Wunder anderes tun, als Gott dafür zu preisen. Er
hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, aus Liebe zu uns. Doch Jesu ist nicht im Grab geblieben, nein 
er ist auferstanden. Diese Tat, dieses Wunder welches Gott uns dadurch geschenkt hat, sollte uns 
dankbar werden lassen. Dankbar dafür, dass wir wissen dürfen, dass der Tod nicht das Ende ist. 
Dankbar dafür, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen vor dem Tod. Denn Jesu, das Lamm Gottes
ist der Sieger. Halleluja. 


