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Songtext
Ich liebe Dich, Herr
Denn Deine Gnade lässt mich nie im Stich
All meine Tage wurde ich in Deinen Händen gehalten
Von dem Moment an, an dem ich aufwache
Bis ich mein Haupt niederlege
Oh, ich werde von der Güte Gottes singen

Refrain
Und mein ganzes Leben lang warst Du treu
Und mein ganzes Leben lang warst Du so, so gut
Mit jedem Atemzug, den ich machen kann
Oh, ich will singen von der Güte Gottes

Ich liebe Deine Stimme
Du hast mich durch das Feuer geführt
In der dunkelsten Nacht
Du bist nah wie kein anderer
Ich habe Dich als Vater gekannt
Ich habe Dich als Freund gekannt
Und ich habe in der Güte Gottes gelebt (yeah)

Refrain

Denn deine Güte läuft mir nach
Sie läuft hinter mir her
Deine Güte läuft mir nach
Sie läuft hinter mir her
Mit meinem hingegebenen Leben
Ich bin jetzt hingegeben
Ich gebe Dir alles
Weil Deine Güte hinter mir her ist
Sie läuft hinter mir her (oh-oh)

Refrain

Denn mein ganzes Leben lang warst du treu
Und mein ganzes Leben lang warst du so, so gut
Mit jedem Atemzug, den ich machen kann
Oh, ich werde von der Güte Gottes singen
Oh, ich werde von der Güte Gottes singen



Impulsfragen
Was empfindest du Gott gegenüber?

Hast du das Gefühl, dass Gott dir gegenüber treu ist?

Bist du Gott gegenüber treu?

Gedanken
Treue ist für uns eine wichtige Eigenschaft. Wenn in unserer Beziehung unser Partner nicht treu ist, 
dann beenden wir die Beziehung sehr schnell wieder. Aber auch unsere Treue ist uns in einer 
Beziehung sehr wichtig. Das gegenseitige Vertrauen. 
Doch wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, dann sehen wir das oft anders. Es ist uns wichtig 
zu wissen, dass Gott uns gegenüber immer treu ist. Doch wie schnell passiert es, dass wir Gott 
gegenüber untreu werden und uns von ihm abwenden. 
Das ist sehr schade, denn Gott wünscht sich von uns genauso sehr die Treue, wie wir sie uns von 
ihm wünschen. Hast du dich schon mal von Gott abgewendet und wenn ja warum? Wie bist du dann
wieder zurück zu Gott gekommen? 
Gottes Treue gilt immer und ewig. Vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was wir tun können, 
damit auch unsere Treue ihm gegenüber anhält. 


