
Worship Series #54
CeCe Winans – Believe for it

https://www.youtube.com/watch?v=n4ggKHAK_xk

Songtext
Sie sagen, dieser Berg kann nicht bewegt werden
Sie sagen, dass diese Ketten niemals brechen werden
Aber sie kennen Dich nicht so wie wir 
Es liegt Macht in Deinem Namen

Wir haben gehört, dass es keinen Weg hindurch gibt
Wir haben gehört, dass sich die Gezeiten nie ändern werden
Sie haben nicht gesehen, was Du tun kannst
Es liegt Macht in Deinem Namen
So viel Macht in Deinem Namen

Refrain
Bewege das Unbewegliche
Brich das Unzerbrechliche
Gott, wir glauben
Gott, dem wir glauben
Aus dem Unmöglichen
Wir werden ein Wunder sehen
Gott, dem wir glauben
Gott wir glauben dafür

Wir wissen, dass die Hoffnung nie verloren ist
Oh, denn es gibt noch ein leeres Grab
Gott wir glauben, egal was passiert
Es liegt Macht in Deinem Namen
So viel Macht in Deinem Namen

Refrain

Bridge I
Du bist der Weg, wenn es keinen Weg zu geben scheint
Wir vertrauen auf Dich Gott Du hast das letzte Wort

Refrain

Bridge II
Du hast es gesagt
Ich glaube es
Du hast es gesagt
Es ist geschehen

Refrain

Ja, wir glauben
Gott, den wir glauben



Gott wir glauben dafür

Es spielt keine Rolle, wie es aussieht.
Gott ich stehe auf Deinem Wort

Gott wir glauben dafür
Ja, Herr
Ja, Herr
Gott wir glauben daran

Impulsfragen
Glaubst du, dass in Gottes Namen Macht liegt?

Glaubst du daran, dass heute noch Wunder geschehen können?

Inwiefern hängt Gottes Macht mit einem Wunder für dich zusammen?

Gedanken
Wenn du an Gott glaubst, dann ist die Frage ob du auch daran glaubst, dass Gottes Name Macht 
besitzt. Das bedeutet, dass du daran glaubst, dass Gott heute noch in unsere Welt eingreifen kann. 
Das er heute noch Wunder tut. Doch auch hier ist die Frage, was du als Wunder definierst. Ein 
Wunder ist das, was du als solches bezeichnest. Aber man könnte es auch so erklären: etwas 
außergewöhnliches, das man mit seinen bekannten Maßstäben nicht erklären kann. 
Wenn du diese Definition nimmst, hast du dann schon mal ein Wunder erlebt? Und wenn ja, kannst 
du dann glauben, dass Gott heute noch Macht besitzt? 
Das eine geht niemals ohne das andere. Wenn du also ein Wunder erleben durftest, dann danke Gott 
und glaube an seine Macht, denn sie ist heute mindestens genauso stark wie vor 2000 Jahren. 


