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Songtext
Nimm alles, was ich habe, in diese Hände
Und multipliziere Gott alles, was ich bin
Und finde mein Herz
Auf dem Altar wieder
Setze mich in Brand
Setze mich in Brand     2x

Refrain
Hier bin ich Gott 
Mit weit geöffneten Armen 
Gieße mein Leben aus 
Anmutig gebrochen
 
Mein Herz steht in Ehrfurcht vor deinem Namen
Deine mächtige Liebe ist stark bis zum Ende
Du wirst deinen Zweck in mir erfüllen
Du wirst mich nicht verlassen
Du wirst bei mir sein

Refrain 

Alles zu Jesus jetzt
Alles zu Jesus jetzt

Ich halte nichts zurück
Halte nichts zurück

Ich ergebe mich
Ich ergebe mich.
Du solltest deine Hände hochwerfen und sagen: "Ich ergebe mich".
Ich ergebe mich
Sag, dass ich mich ergebe.
Ich ergebe mich
Alles, was ich bin, ich gebe auf
Ich ergebe mich

Nimm mich, wie du willst, Herr, ich ergebe mich.
Ich ergebe mich
Deinem Willen und deinem Weg ergebe ich mich.
Ich ergebe mich
Gebrauche mein Leben zu deinem Ruhm, sage ich, ich ergebe mich
Ich kapituliere
Oh, du solltest ihm gleich sagen, wo du bist
Ich ergebe mich



Lass uns gehen, oh
 
Bridge
Deine Kraft wirkt in mir
Ich bin anmutig gebrochen
Ich bin stark, wenn ich schwach bin
Ich werde frei sein

Refrain

Impulsfragen
Wann hast du Gottes Kraft in dir schon mal wirken gespürt?

Was bedeutet es für dich, dich Gott gegenüber zu ergeben?

Glaubst du daran, dass Gott dir in deiner Schwachheit Kraft gibt?

Gedanken
Wenn du Gottes Kraft in dir schon einmal spüren durftest, dann weißt du, dass dies oft unerwartet 
kommt. Das Gott sich oft solche Momente aussucht, in denen du am wenigsten damit rechnest. 
Momente wo du mit anderen Dingen beschäftigt bist, weil sie so viel von dir abverlangen, dir deine 
Kraft rauben. Doch Gott sucht sich immer die richtigen Momente aus. Auch wenn wir denken, wir 
brauchen jetzt seine Kraft, kann es gut sein, das er der Meinung ist, dass du sie aber erst in zwei 
Tagen bekommst. Dies hat mit Gottes Zeitplan zu tun. Denn so oft ist unser Zeitplan einfach nicht 
der von Gott. Wir müssen mehr lernen, auf Gottes Timing zu achten, zu hören und darauf zu 
vertrauen. Denn wir wissen doch, Gott ist immer da und er gibt uns genau dann seine Kraft wenn er 
der Meinung ist, dass wir sie genau dann am dringendsten brauchen. Vertrau darauf und du wirst 
merken, wie stark dich Gottes Kraft überrascht und wieder aufrichten kann. 


