
Worship Series #10
Hillsong Worship – Das glaub ich

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

Songtext
Ich glaube an den Vater, 
den Schöpfer aller Welt, 
Gott allmächtig. 
Durch den Geist empfangen,
kam Christus in die Welt, 
Jesus, mein Retter. 

Refrain
Ja, ich glaub an Gott, den Vater 
und an Christus, seinen Sohn, 
an den Heiligen Geist der Wahrheit, 
an den dreieinen Gott. 
Ja, ich glaub an die Auferstehung, 
das Leben nach dem Tod. 
Ich glaube an deinen Namen Jesus. 

Mein Richter und mein Anwalt,
gekreuzigt unter Leid.
Vergebung ist in dir. 
Du stiegst ins Reich der Toten, 
standst auf in Herrlichkeit
und herrschst in Ewigkeit. 

Refrain

Bridge
Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. 
Ja, ich glaub an Christus unsern Herrn. 
Ja, ich glaub an den Namen, Jesus. 
Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, 
dass die Jungfrau den Sohn gebar, 
an die Gemeinschaft der Kinder Gottes,
die Kirche unsres Herrn.
Ja, ich glaub an die Auferstehung, 
wenn Jesus wiederkommt.
Ich glaube an deinen Namen, Jesus. 

Refrain



Impulsfragen
Was ist die Dreieinigkeit für dich?
Glaubst du an die Dreieinigkeit?
Kannst du dieses Lied als ein Glaubensbekenntnis für dich sehen?

Gedanken
Das Apostolische Glaubensbekenntnis kennen wir wohl alle. Beim Abendmahl oder bei anderen 
besonderen Gottesdiensten wird es in der Gemeinde zusammen gesprochen um unseren Glauben zu 
bekräftigen. Doch fällt es dir immer leicht dieses Glaubensbekenntnis zu sprechen? Kannst du mit 
diesen Worten etwas anfangen? Was löst es in dir aus?
Dieses Lied kann ebenfalls als Glaubensbekenntnis gesehen werden und dabei ist es uns Jüngeren 
doch um einiges näher von seinen Worten, mit der Musik und der Intention. Vielleicht kannst du dir 
heute 5 Minuten Zeit nehmen und dieses Lied in aller Ruhe anhören und die Worte in deinem 
Herzen mitsprechen. Als Glaubensbekenntnis. Zur Bestätigung deines Glaubens. Nur für dich oder 
mit deiner Familie zusammen. Aber auf jeden Fall für Gott und dich. 


