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https://www.youtube.com/watch?v=y4CY3nf1Mvw

Songtext
Kommt, lasst uns unseren König anbeten
Kommt, lasst uns zu seinen Füßen niederknien
Er hat große Dinge getan
Seht, was unser Erlöser getan hat
Seht, wie Seine Liebe überwindet
Er hat große Dinge getan
Er hat Großes vollbracht

Refrain
Oh, Held des Himmels, Du eroberst das Grab
Du befreist jeden Gefangenen und sprengst jede Kette
Oh Gott, Du hast Großes vollbracht
Wir tanzen in Deiner Freiheit, wach und lebendig
Oh Jesus, unser Erlöser, Dein Name wird hoch erhoben
Oh Gott, Du hast Großes vollbracht

Du warst treu in jedem Sturm.
Du wirst immer treu sein
Du hast große Dinge getan
Und ich weiß, Du wirst es wieder tun
Denn Dein Versprechen ist "Ja und Amen"
Du wirst große Dinge tun
Gott, Du tust große Dinge

Refrain

Halleluja, Gott, über allem
Halleluja, Gott, unerschütterlich
Halleluja, du hast Großes vollbracht
Halleluja, Gott, über allem
Halleluja, Gott, unerschütterlich
Halleluja, du hast Großes vollbracht
Du hast Großes vollbracht

Refrain

Du hast Großes getan
Oh Gott, Du hast Großes getan

Impulsfragen
Was hat Gott in deinen Augen Großes getan?

Was bedeutet es dir, was Gott bereits alles getan hat?

Kannst du Gott für das was er getan hat, danken?



Gedanken
Gott hat viele große und wunderbare Dinge bereits getan. Angefangen von der Erschaffung unserer 
Welt it allem was auf ihr lebt, bis hin zu der Tatsache, dass du und ich auf dieser Welt sind. Doch 
was jeder Einzelne von uns als etwas großes ansieht, das Gott geschaffen hat, ist individuell. Ich 
finde die Natur mit all ihren Wundern bereits schon wunderbar und bin täglich dankbar dafür. Doch 
bei dir ist es vielleicht was ganz anderes. Etwas, was gerade in deinem Leben passiert, oder etwas 
was du erlebt hast.
Doch egal was du als etwas Großes siehst, das Gott getan/geschaffen hat, setzt dich heute einmal 
hin, werde dir dessen bewusst und danke Gott dafür. Dir tut es gut, sich all das bewusst vor Augen 
zu führen und Gott freut sich über dein Danke. 


