
Worship Series #28
Chris Tomlin – I will follow

https://www.youtube.com/watch?v=g02mOpdNDtY

Songtext
Herr, dein Weg ist gut, 
du gehst ihn mit  mir.
Ich vertraue dir allein. 
Du siehst weiter, Herr, 
siehst, was ich nicht seh. 
Ich vertraue dir allein,
nur dir allein. 

Refrain
Ich geh deinen Weg,
bleib, wo ich dich seh,
lauf dir hinterher.
Herr, ich folge dir. 
Präge mich, mein Gott,
lehr mich, treu zu sein,
treu bis in den Tod.
Herr, ich folge dir, ja.
Herr, ich folge dir, ja. 

Du strahlst in die Welt,
du erhellst mein Herz.
Für dich lebe ich allein.
Du vereinst in dir, 
was mein Herz begehrt.
Bei dir find ich, was ich brauch,
bei dir allein. 

Refrain

Bridge
Bei dir ist, ewiges Leben.
Bei dir ist meine Seele frei.
Bei dir ist Glück, das ewig währt. 
Ich folge dir, Jesus. 

Refrain

Impulsfragen
Folgst du Jesus nach auf seinem Weg?

Was bedeutet es für dich Jesus nachzufolgen?

Was muss sich ändern, damit du Jesus nachfolgen tust?



Gedanken
Seinen Weg im Leben zu gehen ist nicht immer leicht. Und dabei Gott nachzufolgen schon gar 
nicht. So viele Dinge gibt es die immer wieder uns dazu bringen, die Nachfolge Jesu hinten an zu 
stellen. Dabei ist sie so wichtig. Wenn wir uns auf Gottes Weg, uns auf seine Führung verlassen, 
dann fällt es uns leicht ihm zu folgen. Dabei sollte dies zu einer automatischen Haltung werden. 
Denn es kann nichts besseres in unserem Leben geschehen, wie das wir Jesus folgen. Ihm zu folgen 
kann uns Ruhe, Zufriedenheit, Glück, Freude und so vieles mehr geben. Wenn wir ihm folgen, 
bekommen wir alles was wir für unser Leben brauchen. Und ihm zu folgen ist dabei gar nicht mal 
schwer. Frag nach seinem Willen, bete zu ihm und binde ihn in deinen Alltag mit ein. Kleine 
Schritte können hier schon großes bewegen. 
Folgst du Jesus schon? Wenn nicht, dann fang heute damit an. 


