
Worship Series #49
Trinity – Alive Again

https://www.youtube.com/watch?v=lM9MMu3-HbM

Songtext
Refrain I
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat
Ich will mich freuen und fröhlich sein an ihm
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat

All deine Hoffnungen und Träume sind überbewertet
Zumindest hat mir das die Welt gesagt.

Ich will aufwachen und sie spüren, die Leidenschaft in mir
Aufsteigen wie eine Welle, auf der ich unbedingt reiten will
Höre den Ruf des Windes in den Bäumen, der mir sagt 
Um zu beginnen, musst du neues Leben einatmen

Refrain II
Ich will ausbrechen, in den Tag eintauchen
Wissen, dass ich lebendig bin, lebendig
Die ganze Sonne aufsaugen, bis ich mich auflöse
Ich weiß, dass ich lebe, wieder lebe

Es ist schon viel zu lange her, dass ich das Wunder gespürt habe
Von der Macht und der Herrlichkeit meines Gottes

Ich will aufwachen und sie spüren, die Leidenschaft in mir
Das Blut durch meine Adern pumpen
Mit weit geöffneten Augen
Spüren, wie der Schlag meines Herzens mir sagt
Zu glauben und neues Leben einzuatmen

Refrain II

Bridge
Ich habe nichts mehr zu verlieren, ich will nur noch
Ich will nur ins Licht tanzen
Es ist Zeit, sich zu lösen, in den Tag zu tauchen
Ich will lebendig sein, wieder lebendig

Refrain I

Refrain II

Bridge

Refrain I



Impulsfragen
Was weckt deine Leidenschaft?

Was lässt dich lebendig fühlen?

Was lässt dich den Tag genießen?

Gedanken
Jeder Tag hat 24 Stunden oder 1440 Minuten oder 86400 Sekunden. 
Diese Zeit gilt es zu nutzen. Die Frage ist nur für was. Zum einen gibt es da jede Menge Dinge, die 
wir tun müssen. Schlafen, essen, Schule oder Arbeiten. Doch was tun wir mit der restlichen Zeit? 
Wie wäre es, wenn wir sie so nutzen, das es uns gut tut. Mit Dingen die uns gut tun, die uns das 
Leben genießen lassen? Mit Dingen die uns jeden Tag aufs neue daran erinnern, dass Gott uns 
dieses Leben geschenkt hat. Mit Dingen, die uns das Leben spüren lassen. Das muss dabei nicht 
immer etwas großes, aufregendes sein. Manchmal reichen schon kleine Dinge aus. Die Natur 
genießen, Musik lauschen, die Zeit mit Menschen verbringen die uns gut tun. Überlege dir heute, 
was dir gut tu, was dich lebendig fühlen lässt und versuche es in deinen Tag einzubauen. Und 
vergiss dabei nicht, Gott zu danken, dem der dir das Leben geschenkt hat. 


