
Worship Series #4  5  
Skillet – Lions 

https://www.youtube.com/watch?v=DzjfNI2XEBs

Songtext
Heute leben wir, heute atmen wir
Heute wissen wir das wir stark sind, auch wenn wir schwach sind
Heute vertrauen wir, wir überwinden
Nimm jede Kette die uns als Sklave hält und wirf sie weg
Wir warten nicht auf Erlaubnis
Wir trotzen unserer Scheu
Als wenn unser Zweitname Furchtlos wäre
Furchtlos

Refrain
Wenn wir fliegen, fliegen wir wie Adler
Arme weit ausgestreckt
Wenn wir uns fürchten, fürchten wir nichts böses
Wir werden aufsteigen
Mit deiner Kraft, werden wir gehen
Mit deinem Mut, sind wir unerschrocken
Wenn wir stehen, stehen wir wie Giganten
Wenn wir laufen, laufen wir wie Löwen
Laufen wir wie Löwen 

Heute ist unser Tag, war er schon immer
Bevor wir beginnen zu kämpfen
Wissen wir wer gewinnt
Wir leben durch den Glauben nicht durch den Anblick
Wir wollen es nicht sicher und leise
Wir wollen nicht rennen und uns verstecken
Das ist keine Unterbrechung
Das ist unsere Zeit, verpass sie nicht
Du hast uns bereits furchtlos genannt
Furchtlos

Refrain 

Bridge
Oh, wo auch immer wir hingehen
Der Kampf ist gewonnen
Wir wissen du bist vor uns gegangen
Wir nahmen es schwer, aber wir stellen uns dem
Mit jedem Schritt den wir machen
Wissen wir das wir siegreich aufsteigen

Refrain 



Impulsfragen
Hast du das Gefühl, dass du mir Gott an deiner Seite furchtlos sein kannst?

Kannst du mit Gott an deiner Seite, jeden Kampf gewinnen?

Welches Gefühl hast du, weil Gott an deiner Seite ist?

Gedanken
Wie oft haben wir Menschen das Gefühl, dass wir zu klein und unbedeutend sind um gewisse Dinge
zu tun. Um Kämpfe zu gewinnen oder das wir nicht stark genug sind um Situationen durchzustehen.
Auch wenn du dieses Gefühl hast oder es kennst, dann lass dir heute sagen, dass du mit Gott an 
deiner Seite alles schaffen kannst. Mit Gott an deiner Seite, kannst du mutig und furchtlos durch 
dieses Leben gehen. Du kannst fliegen und alles erreichen was du dir vornimmst. Gott wird dir den 
Mut, die Kraft und alles was du für deinen Weg brauchst geben. Vertrau auf ihn und lass dich nicht 
von anderen klein halten. Ein Löwe weiß um seine Kraft und sein Auftreten. Vertraue in dich selbst,
in die Gaben die Gott in dich hinein gesetzt hat und vertrau darauf, dass Gott an deiner Seite ist. 
Dann wirst du auch wie ein Löwe sein können. Mutig und Furchtlos!


