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ICF - Höher

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

Songtext

Strophe
Du sagst wo die Sonne aufgeht
Du bestimmst den Lauf der Zeit
Zeigst der Dunkelheit die Grenzen
Und du spannst den Himmel weit
Du liebst den, der's nicht verdient hat
Hilfst dem Schwachen aufzustehn'
Wählst den Tod für meine Rettung
Gibst mir Kraft nach vorn' zu sehn

Es gibt keinen, der dir gleicht
Du mein Gott bist größer, höher
Weiter als der Himmel
Und deine Liebe tiefer als das Meer
Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit
Darum halt ich fest an dir
Dem Schöpfer der Welt

Refrain
Du bist größer, höher
Weiter als der Himmel
Und deine Liebe tiefer als das Meer
Und was du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit
Darum halt ich fest an dir
Dem Schöpfer der Welt

Bridge
Jesus du stehst
Hoch über allem
Ich will dich ehren
Mit allem in mir
Ich werd' deine Wege
Niemals ganz verstehn'
Ich kann dich nicht greifen
Doch mein Herz kann dich sehn'

Strophe

Refrain 



Impulsfragen 
Mit welchen Wörtern würdest du Gott beschreiben? Ist Größer dabei?
Was hilft dir, in der aktuellen Situation, an Gott festzuhalten?
Wie kannst du Gott nahekommen um seine Größe spüren und erfahren zu können?

Gedanken
An seinem Glauben festzuhalten ist vor allem in der aktuellen Zeit nicht so ganz einfach. Wenn der 
Jugendkreis und die Gottesdienste fehlen, die einem sonst so gut getan haben. Aber auch der 
Austausch mit anderen Jugendlichen, die so wie ich an Gott glauben, ist etwas anderes wenn man 
sich nicht live sehen kann. Da stellt sich mir die Frage, was hilft dir um gerade jetzt an Gott 
festzuhalten? 
Jeden Tag in der Bibel lesen, Worship Musik zu hören, mit deiner Familie über den Glauben reden? 
Was auch immer es sein mag, nimm dir heute bewusst Zeit dafür. Denn in Zeiten des Lockdown 
kann die Nähe zu Gott die Innere Leere füllen, die wir haben weil wir wichtige Menschen zur Zeit 
nicht sehen und Ereignisse nicht erleben können. Gottes Nähe kann uns helfen diese Zeit 
durchzustehen, damit du nach dem Lockdown immer noch fühlen darfst, das du Gott ganz nahe bist.
Das wünsche ich dir. 


