
Worship Series #11
Rend Collective – Build your kingdome here

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

Songtext
Regier als König hier, 
wir wollen mehr von dir. 
Nimm unsre Herzen hin, 
zeig uns den Lebenssinn. 
Dein Hoffnungsfeuer brenne, 
Herr, in unsren Herzen immer mehr. 
Komm, Heilger Geist, erfülle uns ganz. 
Wir sind dein Leib. 
Sei du die Kraft in uns. 

Refrain
Bau dein Königreich, 
dass das Dunkel weicht.
Deine starke Hand heile unser Land.
Weck die Kirche auf, 
weil dies Land dich braucht. 
Sende deinen Geist. 
Bau dein Königreich, oh Herr. 

Wir sehnen uns danach, 
dass dein Reich kommen mag. 
Erfüllung finden wir
doch ganz allein bei dir. 
Mach du gefangene Herzen frei,
schenk Heilung, Frieden, steh uns bei. 
Wir setzen alles ein für deinen Plan. 
Wir sind dein Leib. 
Komm und erweck die Welt. 

Refrain 

Komm du zu uns in Macht, 
zeig allen deine Kraft. 
Nichts hindert deinen Plan, 
du fängst neu mit uns an. 
Wir sind für so viel mehr gemacht.
Erweck in uns, was du erdacht.
Füll uns mit Jesu Liebe, seiner Kraft. 
Wir sind dein Leib,
bringen der Welt dein Licht. 



Impulsfragen
Wie kannst du Jesus dabei helfen, sein Königreich aufzubauen?
Was bedeutet Gottes Königreich in unserer Welt für dich?
Was muss deiner Meinung nach passieren, dass die Kirche erweckt wird?

Gedanken
Was bedeutet es für dich, wenn da steht, Bau dein Königreich, Herr? Was ist für dich Gottes 
Königreich in unserer Welt? 
Es bedeutet zum einen, dass wir uns von der Liebe Gottes infizieren lassen und das wir Feuer und 
Flamme für Jesus werden, damit wir Gott helfen können sein Königreich zu bauen. Ist das bei dir 
so? Bei mir leider nicht immer. Doch was müsste passieren, dass dies ein dauerhafter Zustand wird?
Ich müsste dran bleiben. Dran bleiben mich für Jesus zu interessieren, nach ihm zu suchen, mich 
mit ihm auseinander zu setzen. Mich nicht immer wieder ablenken lassen vom Alltag, vom Stress 
und von Menschen und Situationen die mich von Gott weg ziehen. 
Klingt eigentlich ganz leicht und doch ist es so schwer. Wenn wir wollen, dass Gott sein Königreich
hier bei uns, heute schon aufbauen kann, dann müssen wir bei uns anfangen. Leben wir so, wie es 
Jesus gefällt? Und wenn Nein, wie können wir es dann ändern? Eine Frage die uns herausfordert 
und die es dennoch so wert ist, darüber nachzudenken. 


