
Worship Series #66
Crowder – Good god almighty

https://www.youtube.com/watch?v=xCpVJ4hUO6s

Songtext
Ich kann nicht zählen, wie oft ich in einer kaputten Nacht Deinen Namen gerufen habe 
Und Du bist aufgetaucht und hast mich zusammengeflickt, wie Du es jedes Mal tust 
Ich bekomme Amnesie, ich vergesse, dass Du immer wieder vorbeikommst 

Guter Gott, der Allmächtige 
Ich hoffe, Du findest mich.
wie ich Deinen Namen preise, egal was kommt.

Denn ich weiß, wo ich sein würde
ohne Deine Gnade 
Also preise ich Deinen Namen aus voller Kehle. 

Sag mir, ist er gut? (Er ist gut)
Sag mir, ist er gut? (Er ist Gott)
Er ist ein guter, allmächtiger Gott. 

Du sagst, dass Deine Liebe ewig währt, dass Deine Gnade nie aufhört.
Warum sollte ich also annehmen, Du wärst jemand, der Du nicht bist? 
Wie die Sonne am Morgen, weiß ich, dass Du jeden Tag da sein wirst.
Also was um alles in der Welt könnte mich dazu bringen, Angst zu haben?

Lobt Ihn am Morgen
Lobt Ihn in der Mittagszeit
Lobt Ihn, wenn die Sonne untergeht
Liebt Ihn am Morgen
Liebt ihn in der Mittagszeit
Liebt Ihn, wenn die Sonne untergeht

Jesus am Morgen 
Jesus in der Mittagszeit
Jesus, wenn die Sonne untergeht
Jesus am Morgen
Jesus in der Mittagszeit
Jesus, wenn die Sonne untergeht

Impulsfragen
Wie lobst und preist du Gott am liebsten?

Kannst du, wenn du Gott lobst loslassen und dich voll und ganz auf ihn konzentrieren?

Was bedeutet es für dich Gott zu loben?



Gedanken
Wir können zu jeder Zeit Gott loben, danken und preisen für das was er tut. 
Ihm danken für alles, was war dank ihm haben. Für den schönen Tag, das gute Gefühl heute, die 
bestandene Prüfung, für Freunde und Familie, ein nettes Lächeln…… 
Diese Liste lässt sich beliebig lang erweitern. Aber wir können und sollen Gott auch loben. Loben 
weil er so groß und mächtig ist, weil er alles geschaffen hat und wir seine geliebte Kinder sein 
dürfen. Lobst du Gott? Nimmst du dir die Zeit dafür? Oder Dankst du ihm für deinen Alltag? Oft 
vergessen wir diese beiden Aspekte und bitten ihn nur um die Sachen, die für uns gerade wichtig 
sind. Doch nimm dir heute mal bewusst die Zeit um Gott zu loben und zu danken. Gott wird sich 
freuen, wenn du dies ihm zu ehren tust. Wenn du nicht nur an deine Wünsche denkst, sondern dir 
bewusst Zeit nimmst und ihn in den Mittelpunkt deiner Anbetung stellst. 


