
Worship Series #32
Chris Tomlin – Nobody lives me like you

https://www.youtube.com/watch?v=-KicvBB2L68

Songtext
Morgen
Ich sehe dich jeden Morgen im Sonnenaufgang
Es ist wie ein Bild, das du für mich gemalt hast
Ein Liebesbrief am Himmel

Geschichte
Meine Geschichte hätte ganz anders verlaufen können.
Aber du kamst vom Himmel herab, um mich wiederherzustellen
Für immer mein Leben gerettet

Refrain
Niemand liebt mich so, wie du mich liebst, Jesus
Ich stehe in Ehrfurcht vor deinen erstaunlichen Wegen
Ich bete dich an, solange ich atme.
Gott, du bist treu und wahrhaftig.
Niemand liebt mich so wie du

Berge
Du brichst das Gewicht all meiner Berge nieder
Selbst wenn es sich anfühlt, als wäre ich umzingelt
Du weichst nie von meiner Seite

Refrain

Bridge
Oh, was für ein Lied zu singen
Oh, was für ein Lied, mein Herz singt es weiter
Oh, was für ein Lied zu singen
Jesus, du liebst mich
Und ich liebe dich, Gott

Refrain

Niemand liebt mich so wie du
Niemand liebt mich so wie du

Impulsfragen
Kannst du Gottes Liebe zu dir spüren, sehen und erleben?

Glaubst du, dass Gott dich über alles liebt?

Was bedeutet es dir, dass Gott doch so sehr liebt?

https://www.youtube.com/watch?v=-KicvBB2L68


Gedanken
Fällt es dir leicht zu glauben, dass Gott dich über alles liebt? Oder gehörst du eher zu den 
Menschen, die nicht verstehen können, warum Gott gerade dich lieben sollte?
Gott hat dich bereits geliebt, als du im Bauch deiner Mutter Gestalt annahmst. Er hat sich bei jedem 
Haar,, Sommersprosse, Grübchen etwas ganz besonderes gedacht. Du bist nicht nur aus Zufall so 
geworden, wie du  heute bist. Nein, Gott wollte genau Dich. Denn du bist sein geliebtes Kind. Egal 
ob du dies glauben kannst oder nicht, es wird niemals die Liebe Gottes zu dir ändern. Eine Liebe, 
die niemals versiegt, weniger wird oder an Bedeutung verliert. 


