
Worship Series #6  5  
Charity Gayle – Thank you Jesus for the Blood

https://www.youtube.com/watch?v=wog15rYm5jc

Songtext
Ich war ein Unglücklicher
Ich weiß noch, wer ich war
Ich war verloren
Ich war blind
Mir lief die Zeit davon
Die Sünde trennte
Die Kluft war viel zu breit
Doch von der anderen Seite des Abgrunds
Hieltst Du mich in Deinen Augen

So hast Du einen Weg geschaffen
Über die große Kluft
Und ließest zurück
Den himmlischen Thron
Um ihn hier drinnen zu bauen
Und dort am Kreuz
Bezahltest du die Schuld, die ich hatte
Zerbrachst meine Ketten
Befreitest meine Seele
Zum ersten Mal hatte ich Hoffnung

Refrain
Danke, Jesus, für das vergossene Blut
Danke, Jesus, Du hast mich weiß gewaschen
Danke, Jesus Du hast mein Leben gerettet
Du hast mich aus der Finsternis ins herrliche Licht gebracht

Du hast meinen Platz eingenommen
Lagst in meinem Sündengrab
Du warst drei Tage lang begraben
Und dann gingst Du wieder heraus
Und jetzt hat der Tod keinen Stachel
Und das Leben hat kein Ende
Denn ich bin verwandelt worden
Bei dem Blut des Lamms 

Refrain

Bridge
Es gibt nichts Stärkeres
als die wundertätige Kraft des Blutes
Das Blut
Das uns zu Söhnen und Töchtern macht
Wir wurden von unserem Vater freigekauft
Durch das Blut



Das Blut

Bridge

Refrain

Ehre sei Seinem Namen
Ehre sei Seinem Namen
Dort auf mein Herz wurde das Blut aufgetragen
Gepriesen sei sein Name

Impulsfragen
Bist du, seitdem du Jesus folgst ein anderer Mensch?

Wie hat sich dein Leben, du selbst dich verändert, seitdem du Jesus folgst?

Was bedeuten dir diese Veränderungen für dein Leben?

Gedanken
Wenn wir anfangen Jesus zu folgen, dann verändert sich etwas in uns. Unsere Einstellungen, unsere 
Sichtweisen, unser Verhalten. Bei manchen Personen ist die Veränderung sehr stark. Sie legen 
wortwörtlich eine 180 Grad Änderung vor. Doch bei dir sind die Veränderungen dagegen vielleicht 
nur gering. Doch Egal wie groß oder klein die Veränderungen bei dir auch sind, sie sind wichtig. 
Denn sie zeigen uns, das wir durch unser Leben mit Jesus zu einem neuen Menschen geworden 
sind. Das Jesus in uns wirkt und uns zu besseren Menschen macht. 
Welche Veränderungen gab es in deinem Leben und wie findest du diese? Danke Gott doch heute 
dafür, dass er in dir gewirkt hat und dies immer noch tut. 


