
Worship Series #82
Skillet - Brave

https://www.youtube.com/watch?v=4A3NqfV994k

Songtext
Meine Füße wurden gemacht, um zu marschieren wie der Donner
Meine Lippen zu loben in allem und Wunder
Meine Hände halten Kraft und meine Lungen atmen Feuer
Heiliger Geist Feuer, heiliger Geist Feuer

Auf deiner Liebe stehe ich
Weil du bist, wer du bist
weiß ich, wer ich bin

Refrain
Wohin ich auch gehen werde
Wohin du mich auch führen wirst
Ich werde nie allein gehen
Dein Geist ist mit mir
oh oh oh oh oh
Du bist bei mir, wenn ich gehe
So werde ich keine Angst haben
Du rufst mich, mutig zu sein
In dir, in dir
Tapfer
In dir, du rufst mich, mutig zu sein

Keine Höhe, kein Tod, keine Angst kann mich erschüttern
Halte mich fest, deine Hände werden mich nie im Stich lassen
Ich werde die Kraft nicht verlieren, denn deine Kraft ist meine
Du wirst mein Licht sein durch die dunkelste Nacht

Auf Deiner Liebe stehe ich ganz
Denn wer du bist
weiß ich, wer ich bin

Refrain

Bridge
Steh auf, steh auf den Glauben
Ich werde keine Angst haben
Dein Geist lebt in dir
Dein Geist ist lebendig

Refrain

Impulsfragen
Glaubst du, dass Gott bei allem was du tust, an deiner Seite ist?



Kannst du mit Gott an deiner Seite mutig sein?

Weißt du, das du ein geliebtes Kind Gottes bist?

Gedanken
Oft haben wir das Gefühl, dass wir allein in unserem Leben/unserem Alltag sind. Das wir all das 
was so kommt, allein durchstehen müssen. Doch dem ist nicht so. Gott ist immer an unserer Seite. 
Er hilft uns, trägt uns und gibt uns alles was wir brauchen um unseren Alltag zu durchstehen. 
Darauf können wir vertrauen. Wir können auch darauf vertrauen, dass Gott uns die Kraft, das 
Durchhaltevermögen, die Leidenschaft, den Glauben und all das gibt, was wir benötigen um die 
Dinge in unserem Leben durchzustehen. Wir müssen darauf vertrauen, dass sein Geist immer bei 
und in uns ist und uns zur Seite steht. Denn auch wenn wir das Gefühl mal haben sollten, dass Gott 
weit weg ist, so hat er uns versprochen, immer nah bei uns zu sein. Und seine Versprechen, die hält 
er auch. 


