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Songtext
Kommt alle, die ihr müde seid
Kommt alle, die ihr durstig seid
Kommt zum Brunnen
der niemals versiegt
Trinkt von dem Wasser
Kommt und dürstet nicht mehr

Kommt alle, die ihr sündigt
Kommt und findet seine Gnade
Kommt zu dem Tisch
Er wird euch sättigen
Schmeckt von seiner Güte
Findet, wonach ihr sucht

Denn Gott hat die Welt so geliebt
Die Welt, die er uns gab
seinen einen und einzigen
Sohn gab, um uns zu retten
Wer an ihn glaubt
Wird für immer leben

Bring all dein Versagen
Bringt eure Süchte
Komm und leg sie nieder
Am Fuß des Kreuzes
Jesus wartet dort
Mit offenen Armen

Sieh seine offenen Arme
Die Macht der Hölle
Für immer besiegt
Jetzt ist es gut
Ich wandle in Freiheit
Denn Gott hat so geliebt
Gott hat die Welt so sehr geliebt

Gelobt sei Gott
Gelobt sei Gott
Von dem alle Segnungen fließen
Lobt Ihn
Lobt Ihn
Für die Wunder Seiner Liebe

Bringt all euer Versagen



Bringt eure Süchte
Komm und leg sie nieder
Am Fuß des Kreuzes
Jesus wartet
Gott hat die Welt so sehr geliebt

Impulsfragen
Kannst du zu Gott kommen, wenn es dir nicht gut geht?

Konntest du in deinem Leben schon einmal erleben, dass Gott dich mit offenen Armen empfangen 
hat, nachdem du einen Fehler gemacht hast?

Kannst du Gott gegenüber dein Versagen, deine Fehler eingestehen?

Gedanken
Zu wissen, dass wir immer zu Gott kommen können und er sich niemals von uns abwendet ist 
ermutigend. Es soll nicht bedeuten, dass wir immer wieder was Schlechtes machen können, weil 
Gott uns ja eh vergibt. Es soll bedeuten, dass wenn wir mal Mist gebaut haben, wir getröstet sein 
können, weil Gott uns dennoch mit offenen Armen empfangen wird. Jesus hat vor allem die Sünder 
geliebt. Mit denen die von der Gesellschaft ausgestoßen waren, hat er gefeiert, gegessen und sich 
unterhalten. Wenn Jesus das getan hat, dann dürfen wir sicher sein, dass unsere Fehler dafür sorgen 
werden, dass er froh darüber ist, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Ist das 
nicht ermutigend?


