
Worship Series #9
Chris Tomlin – Good good father

https://www.youtube.com/watch?v=-ak0OoFBw3c

Songtext
Übersetzung
Es gibt so viele Stimmen, die sagen, 
wie du bist, doch ich kenn dein sanftes 
Flüstern inmitten der Finsternis.
Du sagst, dass du dich an mir freust
und dass du mich nie verlässt. 

Refrain
So ein guter Vater, das bist du,
das bist du, das bist du. 
Ich bin von dir geliebt, 
das bin ich, das bin ich, 
das bin ich.

So viele Menschen suchen nach Antwort 
dort und hier, doch alles, was wir suchen, 
die Antwort finden wir bei dir. 
Du weißt längst, was uns noch fehlt,
schon bevor wir zu dir flehn. 

Refrain

Bridge
Du bist Liebe und vollkommen gut, 
du bist Liebe und vollkommen gut,
du bist Liebe und vollkommen gut,
zu uns.

Liebe, die mich staunen lässt und mich 
sprachlos macht. Friede, unbeschreiblich 
tief, mehr, als ich je versteh. Immer tiefer 
rufst du mich hin zu dir, dir, dir. 

Refrain

Impulsfragen
Welche Eigenschaften hat ein guter Vater für dich?

Passen deine Vorstellungen eines guten Vaters für dich auf Gott?

Kannst du Gott als Deinen guten Vater sehen?



Gedanken
Jeder von uns versteht unter einem guten Vater ein bisschen was anderes. Andere Eigenschaften, 
Merkmale, Wesenszüge. Je nachdem wie wir unseren Vater erlebt haben. Aber manche 
Eigenschaften sind bestimmt bei allen gleich, bedingungslose Liebe, immer für einen da zu sein, ein
Beschützer und für einige bestimmt sogar ein Held oder ein Vorbild. 
Wenn wir diese Eigenschaften nehmen und dann noch Treue, Barmherzigkeit, 
Aufopferungsbereitschaft, Großzügigkeit, Vergeben und die die euch noch eingefallen sind, dazu 
nehmen, dann können wir uns ungefähr vorstellen, was für ein großartiger Vater Gott ist. Den 
Besten Vater, den wir jemals bekommen können. Wenn dir das schwer fällt dir vorzustellen, weil du
schon einen wundervollen Vater hast, dann multipliziere deinen Vater einfach mal 100 und schon 
weißt du wie grandios Gott ist. Ein Vater der uns bedingungslos liebt, egal was auch sein mag. 


