
Worship Series #3  3  
Lincoln Brewster – God of the impossible 

https://www.youtube.com/watch?v=hKBj457ILUo

Songtext
Herr, ich komme mit neu gefundenem Glauben
Ich werde jedem Wort vertrauen, das Du sagst
All meine Ängste lege ich nieder
Zu Deinen Füßen

Ich werde auf Deine Gnade vertrauen, die nicht verdient werden kann
Durch das Feuer gehen und nicht verbrannt werden
All meine Zweifel haben ihren Klang verloren
Zu Deiner Stimme

Du bist der, der Du bist 

Der Gott des Unmöglichen
Gott des Unmöglichen
Gott des Unmöglichen
Du bist, der Du bist
Der Gott des Unmöglichen

Herr, ich komme mit willigen Händen
Benutze mein Leben, um Deinen Plan zu erfüllen
Alles, was ich habe, gebe ich Dir
Eine Opfergabe

Du bist, der Du bist 
Du bist, wer Du bist

Du kannst alle Dinge tun
Du kannst alle Dinge tun
Selbst im Tal wird mein Herz noch singen
Du kannst alle Dinge tun
Du kannst alle Dinge tun
Nichts ist unmöglich für Dich

Impulsfragen
Glaubst du, dass für Gott alles möglich ist?

Vertraust du darauf, dass Gott alles in seinen Händen hat?

Gibt es etwas, das Gott nicht kann?



Gedanken
Gott, der Schöpfer des Universums, König der Könige und welche Namen wir noch für ihn haben. 
Er hat alles erschaffen, von der winzigen Ameise, bis hin zu uns Menschen. Für ihn ist nichts 
unmöglich. Ganz im Gegenteil. 
Dies oder auch so ähnlich bekommen wir immer wieder in der Kirche gesagt. Doch ich frage mich, 
glaubst du das? Glaubst du, dass Gott alles geschaffen hat, das alles in seinen Händen liegt?
Wenn ich mich in unserer Welt umsehe, und schaue was es alles gibt, dann muss ich daran glauben, 
dass Gott alles geschaffen hat. Das er sich all das erdacht hat. Und wenn all das von ihm kommt, 
dann fällt es mir gar nicht mehr so schwer, mir vorzustellen, dass er noch viel unglaublichere Dinge 
entstehen lassen kann. Das für ihn alles möglich ist. Für den Schöpfer des Universums. 


