
Worship Series #29
Church of the City – He lives 

https://www.youtube.com/watch?v=vJL8lYGCD40

Songtext
Seht das Grab, in dem er lag
Seht den weggewälzten Stein
Er ist auferstanden, er ist auferstanden
Er ist lebendig
Seht seine Hände, seht seine Füße
Berührt seine Narben und glaubt
Er ist auferstanden, er ist auferstanden
Er ist lebendig.

Refrain
Er lebt
Alle Ehre und Macht
Sind sein
Alle Herrlichkeit für immer
Amen
Jesus lebt

Hört die Fesseln, die frei werden
Hört das Lied der Erlösten
Er bewegt sich, er bewegt sich
Er lebt
Nimm diese Freiheit, nimm seine Liebe
Spürst du, wie sie aufsteigt
Er ist hier, er ist hier
Er ist lebendig

Refrain 

Bridge
Du nahmst all unsere Schande
und ließest sie im Grab.
uns ist vergeben, uns ist vergeben
Das Werk für immer getan, nur durch das Blut
Es ist vollbracht, es ist vollbracht

Impulsfragen
Was bedeutet es für dich, dass Jesus lebt?

Was empfindest du dabei, wenn du dir das leere Grab vorstellst?

Kannst du befreit leben, weil Jesus wieder auferstanden ist?



Gedanken
Jesus lebt. Das ist der Grund warum wir Ostern feiern. Er ist von den Toten auferstanden und hat 
damit den Tod selbst bessiegt. Doch wie geht es dir damit? Kannst du dieses Wunder begreifen, was
damals geschehen ist? Hat es eine Auswirkung auf dein Leben heute? Kannst du Gott dankbar dafür
sein? Jesus ist nicht nur von den Toten auferstanden. Er hat uns damit ein unglaublich großes 
Geschenk gemacht. Denn wir müssen keine Angst mehr vor dem Tod haben.  Wir dürfen wissen, 
dass es ein Leben nach dem Tod gibt und das zu wissen, kann einen befreien. Doch was fühlst du, 
wenn du an das Leere Grab denkst? Spürst du eine Freude, Dankbarkeit oder fühlst du eher nichts 
dabei? Versuche dir heute mal Zeit zu nehmen um in dich hinein zu hören und zu fragen, was deine 
Gefühle bei dem Anblick des leeren Grabes sind. 


