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https://www.youtube.com/watch?v=9f2FXxDVO6w

Songtext
Wie groß die Kluft, die zwischen uns lag
Wie hoch der Berg, den ich nicht erklimmen konnte
In meiner Verzweiflung wandte ich mich an den Himmel
Und sprach Deinen Namen in die Nacht
Dann durch die Dunkelheit hindurch, Deine liebende Güte
durch die Schatten meiner Seele gerissen.
Das Werk ist vollbracht, das Ende ist geschrieben.
Jesus Christus, meine lebendige Hoffnung

Wer könnte sich so eine große Barmherzigkeit vorstellen?
Welches Herz könnte solch eine grenzenlose Gnade ergründen?
Der Gott der Ewigkeit ist herabgestiegen aus der Herrlichkeit
um meine Sünde zu tragen und meine Schande zu ertragen.
Das Kreuz hat gesprochen, mir ist vergeben
Der König der Könige nennt mich sein eigen
Schöner Erlöser, ich gehöre dir für immer
Jesus Christus, meine lebendige Hoffnung

Refrain
Halleluja, preist den, der mich befreit hat
Halleluja, der Tod hat seinen Griff auf mich verloren
Du hast jede Kette zerbrochen
In deinem Namen ist Rettung.
Jesus Christus, meine lebendige Hoffnung

Dann kam der Morgen, der das Versprechen besiegelte
Dein begrabener Körper begann zu atmen
Aus der Stille heraus, der brüllende Löwe
Erklärt, dass das Grab keinen Anspruch auf mich hat
Dann kam der Morgen, der die Verheißung besiegelte
Dein begrabener Körper begann zu atmen
Aus der Stille heraus, der brüllende Löwe
Erklärt, dass das Grab keinen Anspruch auf mich hat
Jesus, Dein ist der Sieg

Refrain

Impulsfragen
Was bedeutet Hoffnung für dich?

Wo hast du schon einmal auf etwas gehofft?

Kannst du Jesus als deine lebendige Hoffnung ansehen?



Gedanken
Hoffnung bedeutet, dass wir voller Zuversicht auf etwas schauen, das sich in der Zukunft befindet 
und dem gegenüber optimistisch sind. 
Wir alle haben Hoffnungen in uns. Vielleicht hoffst du gerade, dass du genug für dein Abi gelernt 
hast um die erwünschten Noten zu erhalten, vielleicht hoffst du auf eine Ausbildungsstelle, darauf, 
dass du bald deine Freunde wieder sehen darfst……. Egal auf was du hoffst, wir können sicher 
sein, dass diese Hoffnung in Jesus seine Erfüllung findet. Vielleicht erfüllt sich unsere Hoffnung 
nicht immer so, wie wir uns das wünschen, doch mit Jesus an unserer Seite können wir darauf 
Vertrauen, dass sie sich erfüllen wird. 


