
Worship Series #50
Trinity –  Songs of Life

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

Songtext
Ich will eine Veränderung in der Welt sehen, 
lass uns heute damit anfangen
Ich will nicht mehr auf die Dinge schauen, 
die gestern besser waren
Lasst uns weiter an eine schöne Zukunft glauben, 
komme was wolle.
Die Liebe allein kann unsere Füße 
auf diesem schmalen Bergpfad führen

Refrain
Singen wir Lieder des Lebens
Im Licht des Göttlichen
Wir steigen hinauf, wo wir den Himmel berühren
Ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, warum
Aber die Liebe ist das Lied des Himmels
Zieht uns zurück nach Hause

In diesem Leben hat jeder Fragen des Herzens
Manchmal kann sich die Hoffnung eine Million Meilen 
entfernt von dem anfühlen, wo wir sind
Aber es gibt etwas, das noch größer ist als die Dunkelheit, 
die uns auseinandertreibt.

Es ist dieses überwältigende Gefühl, das man bekommt, 
wenn man unter den Sternen steht

Refrain

Impulsfragen
Was bedeutet eine schöne Zukunft für dich?

Was kannst du dazu beitragen, dass dein Wunsch nach einer schönen Zukunft wahr wird?

Spürst du Hoffnung, wenn du an die Zukunft denkst? Hoffnung, dass es besser wird?

Gedanken
Jeder von uns hat Vorstellungen und Wünsche, was die Zukunft betrifft. Wie sie sein und werden 
soll. Doch wie die Zukunft letzten Endes wird, das wissen wir erst, wenn wir darin leben. 
Was wir jedoch tun können ist uns immer wieder zu fragen, in welcher Zukunft wir leben wollen 
und dann etwas dafür tun. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder später auf einem zerstörten 
Planeten leben müssen, dann fangt jetzt schon an etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ihr hättet 
gerne einen bestimmten Beruf, dann informiert euch, was ihr dafür braucht, seid fleißig und macht 
alles mögliche, damit ihr diesen Beruf erlernen könnt. 



Auch wenn wir oft das Gefühl haben, das wir als Einzelne Person nicht viel erreichen können, ist 
genau das Gegenteil der Fall. Denn wenn du erst einmal anfängst, kannst du für andere ein Vorbild 
sein für eine gemeinsame und bessere Zukunft. Das wäre doch was. 


