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United Pursuit – Head to the heart

https://www.youtube.com/watch?v=kd2hTEYg00g

Songtext
Ich öffne mich für Dich
Diese Liebe, die mich neu macht
Oh möge mein Herz empfangen
Diese Liebe, die mich trägt

Refrain 1
Vom Kopf zum Herzen
Du nimmst mich mit auf eine Reise
des Loslassens
Und mich in dir zu verlieren

Mein Herz ist weit geöffnet
Ich will Dein Licht empfangen
Du gibst mir Glauben wie ein Kind
In Dir läuft mein Herz wild

Refrain 2
Denn es ist keine Schande
Wenn ich wie ein Narr aussehe
Wenn ich Dir gebe, was ich nicht halten kann
Um Dich in die Hand zu nehmen

Bridge
Mehr als Worte
Mehr als gute Ideen
Ich fand Deine Liebe in den offenen Feldern

Refrain 1

Refrain 2

Und dich festhalten
Und halte dich fest
Und halte Dich fest
Und halte dich fest

Impulsfragen
Hast du dein Herz für Jesus geöffnet?

Was  macht deiner Meinung nach ein geöffnetes Herz aus?

Was hält dich davon ab, dein Herz Jesus zu öffnen?



Gedanken
Wenn wir unser Leben mit Jesus verbringen wollen, dann müssen wir Jesus unser Herz öffnen. 
Denn wir können Jesus nicht nachfolgen, wenn wir unser Herz vor ihm verschließen. 
Hier gibt es nur Ganz oder Gar nicht. Entweder wir entscheiden uns dafür Jesus voll und ganz zu 
folgen, dann müssen wir ihm aber auch unser Herz geben, oder wir entscheiden uns dagegen. Ein 
vielleicht, oder ich gebe ihm mein Herz aber nur 50% gibt es hier nicht. Wir können so etwas 
wichtiges wie Jesus nachfolgen nicht machen, wenn wir nicht voll und ganz dazu bereit sind. Und 
dieses voll und ganz Bereit sein bedeutet in diesem Fall zu 100%. Mit unserem Herzen und mit 
jeder Faser unseres Körpers. 
Hast du Jesus dein Herz schon geöffnet? Wenn nicht dann überlege heute mal, warum nicht, was 
dich bisher davon abgehalten hat und ob nicht heute ein guter Zeitpunkt wäre um dich zu 100% 
dafür zu entscheiden. 


