
Worship Series #7
Urban Life Worship – Mutig komm ich vor den Thron

https://www.youtube.com/watch?v=P_0EeCna9uo

Songtext
Allein durch Gnade steh ich hier 
vor deinem Thron, mein Gott bei dir.
Der mich erlöst hat, lädt mich ein,
ganz nah an seinem Herz zu sein. 
Durchbohrte Hände halten mich.
Ich darf bei dir sein ewiglich. 

Will mich mein Herz erneut verdammn,
und Satan flößt mir Zweifel ein. 
Hör ich die Stimme meines Herrn: 
die Furcht muss fliehn, denn ich bin sein. 
O, preist den Herrn, der für mich kämpft
und meine Seele ewig schützt. 

Refrain
Mutig komm ich vor den Thron,
freigesprochen durch den Sohn.
Dein Blut macht mich rein. 
Du nennst mich dein. 
In deinen Armen darf ich sein. 

Seht doch, wie herrlich Jesus ist,
der alle Schönheit übertrifft.
Die Liebe in Person ist hier. 
Gerecht und treu steht er zu mir. 
All unser Lob reicht niemals aus,
ihn so zu ehrn, wie´s ihm gebührt

Refrain

Bridge
Das ist der Grund, warum wir feiern:
Wir sind befreit, er trug das Urteil.
O, preist den Herrn, preist den Herrn!
Er hat für meine Schuld bezahlt. 

Refrain

Impulsfragen
Was bedeutet es für dich, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist?

Kannst du dein Leben freier leben, weil du weißt, dass Jesus unsere Sünden von uns genommen 
hat?



Wie feierst du Gottes Liebe zu dir, die er am Kreuz gezeigt hat?

Gedanken
Wie oft vergesse ich, dass Gott meine Sünden von mir genommen hat. Oder auch, dass ich dadurch 
ein befreites Leben führen kann. Das ist zwar kein Freifahrtschein, aber meine Verfehlungen 
müssen mich dadurch nicht in die Knie zwingen.  
Aber wann nehme ich mir wirklich die Zeit um Gott für dieses Opfer, für seine Liebe zu mir, zu 
danken. Oder noch weiter gefasst, wann feier ich Gott wirklich dafür? Wir haben jeden Tag so viele 
Gründe zu feiern und Gott zu loben. Selbst wenn dir kein Grund zum danken, aus deinem Leben 
einfällt, so kannst du Gott feiern, loben und preisen, weil er uns von unserer Schuld befreit hat. Was
für einen schöneren Grund kann es geben. 


