
Worship Series #67
Hillsong – Who you say I am

https://www.youtube.com/watch?v=IcC1Bp13n_4

Songtext
Wer bin ich, dass der höchste König 
mich aufnehmen würde 
Ich war verloren, aber Er führte mich ein
Oh, Seine Liebe zu mir 
Oh, Seine Liebe zu mir

Refrain
Wen der Sohn frei macht
Oh ist wirklich frei 
Ich bin ein Kind Gottes 
Ja, das bin ich

VERSE 2: 
Endlich frei 
Er hat mich freigelassen
Seine Gnade ist tief 
Während ich ein Sklave der Sünde war
starb Jesus für mich. 
Ja, er starb für mich 

Refrain

In meines Vaters Haus 
Da ist ein Platz für mich 
Ich bin ein Kind Gottes 
Ja, ich bin

Bridge
Ich bin auserwählt 
Nicht verlassen
Ich bin der, von dem Du sagst, dass ich es bin
Du bist für mich 
Nicht gegen mich
Ich bin der, von dem Du sagst, dass ich bin 

Impulsfragen
Was bedeutet es für dich, ein Kind Gottes zu sein?

Macht es für dich einen Unterschied, dass du ein Kind Gottes bist?

Fühlst du dich bei Gott zu Hause?



Gedanken
Ich finde es wunderschön, das wir als Christen sagen können, dass wir Kinder Gottes sind. Damit 
ist für mich klar, dass wir gewollt sind und das Gott sich etwas wundervolles dabei gedacht hat, das 
wir sind wie wir sind. Er hat uns nicht aus purem Zufall entstehen lassen, sondern uns mit voller 
Absicht geschaffen wie wir sind. 
Auch die Tatsache, dass ich bei Gott zu Hause sein darf, gibt mir ein Gefühl der Wärme und der 
Geborgenheit. Denn selbst wenn ich das Gefühl haben sollte, das ich nicht weiß wo hier auf der 
Erde mein zu Hause ist, so habe ich immer ein zu Hause bei Gott.
Als Kinder Gottes sind wir Auserwählte. Wir sind auserwählt, mit Gott zusammen diese Welt zu 
Gottes Reich aufzubauen. Wir sollen helfen, der ganzen Menschheit zu verkünden, das wir alle 
Kinder Gottes sind. Denn es gibt nichts größeres und wundervolleres, wie diese Erkenntnis. 


