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Songtext
Ich sah Satan fallen wie ein Blitz
Ich sah die Dunkelheit in Deckung gehen
Aber das Wunder, über das ich einfach nicht hinwegkomme 
Mein Name ist im Himmel registriert

Ich glaube an Zeichen und Wunder
Ich habe die Kraft der Auferstehung
Doch das Wunder, das ich einfach nicht überwinden kann 
Mein Name ist im Himmel registriert
Mein Lob gehört dir für immer

Dies ist mein Zeugnis vom Tod zum Leben 
Weil die Gnade meine Geschichte neu geschrieben hat, werde ich es bezeugen 
Durch Jesus Christus, den Gerechten
bin ich gerechtfertigt
Das ist mein Zeugnis 
Dies ist mein Zeugnis

Kommt zusammen, Söhne und Töchter
Gekauft mit Blut und gewaschen mit Wasser
Singt den Lobpreis des Geistes, des Sohnes und des Vaters 
Unser Gott wird vollenden, was er begonnen hat
Unser Gott wird vollenden, was er begonnen hat.

Wenn ich nicht tot bin, bist du noch nicht fertig. 
Größere Dinge sind noch zu kommen 
Oh, ich glaube

Impulsfragen
Hast du schon einmal ein Zeugnis über deinen Glauben gegeben?

Wenn nein, was hat dich bisher daran gehindert?

Wenn ich dich heute darum bitten würde, ein Zeugnis über deinen Glauben abzugeben, würdest du 
es dann tun?

Gedanken
Wir können andere Christen in ihrem Glauben ermutigen, wenn wir ihnen Zeugnisse unseres 
Glaubens erzählen. Geschichten und Erlebnisse die wir schon zusammen mit Gott gemacht haben. 
Dabei müssen es nicht immer krasse Geschichten sein. Im Gegenteil, wenn es nur so krasse 
Zeugnisse mit Gott geben würde, dann wäre man sicherlich schnell eingeschüchtert. Denn nicht 
jeder hat eine krasse Gottes Begegnung. Viel mehr helfen einem die vermeintlich kleinen 
Begegnungen mit Gott die im Alltag passieren können. Sie können einem Mut geben und einen 
stärken. Überlege doch einmal, wem du heute ein Zeugnis deines Glaubens erzählen könntest. Ich 



spreche dir Mut zu, denn oft tut es nicht nur der Person gut, der wir es erzählen, sondern auch uns, 
weil wir uns in Erinnerung rufen, was wir schon mit Gott erleben durften. 


