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ES LEBE DER KÖNIG
„Ich liebe Dich, Du bist mir viel mehr wert als Gold.
Was könnte ich Dir denn nur geben, dass es Dein Herz berührt?
Alle Schätze dieser Welt wären dir schon bekannt.
Ich kann Dir nicht geben, was Dir eh schon gehört.
Alles Schöne dieser Welt hast Du selbst gemacht. Ich kann Dir nicht geben,
was dir eh schon gehört.
Was noch bleibt, ist mein Leben, und auch das hast Du gemacht.
Ich wills Dir gerne geben, ich halte nicht fest daran.
Deine endlose Liebe lässt mich sagen: Danke Jesus, dass Du für mich starbst.
Ich kann nicht fassen, was du für mich tatst.
Du gabst Dein Leben für mich hin.
Dir gebe ich nun gern mein Herz, und ich gehöre ganz Dir.“
Songtext: Mia Friesen, Pala Friesen & Stefan Schöpﬂe | aus dem Album „Gott & König“ | Glaubenszentrum LIVE

GOTT & KÖNIG

Wie oft versuchen wir Gott, dem König, die Ehre zu geben die Ihm gebührt und scheitern doch an
unserer Begrenztheit. Wir versuchen unser Bestes zu geben und die tollste Musik, die besten
Gebäude, die beste Technik, das beste Aussehen, die größte Gemeinde,... zu geben; Und kommen
immer wieder an den Punkt, dass alles das, was wir versuchen ihm zur Ehre zu geben nicht wirklich
ausdrücken kann, was uns Gott bedeutet.
Oder wir müssen feststellen, dass Gott nicht mehr genug Platz auf dem Thron hat, der ihm gehört,
weil in einigen Bereichen unseres Lebens etwas Anderes auf dem Thron Einzug genommen hat.
Sei es die Suche nach Akzeptanz oder Annahme. Um alles in der Welt möchten wir akzeptiert werden und das Streben nach Erfolg und Gunst nimmt Platz auf dem Thron.
Doch Gott möchte den Platz auf dem Thron in unserem Leben.

WAS NOCH BLEIBT IST MEIN
LEBEN; UND AUCH DAS HAST
DU GEMACHT

Ist es dir bewusst, was für ein riesiges Geschenk Gott dir gemacht hat, als er sein Leben für Dich gab?
Egal wie wertlos dir dein Leben vielleicht am einen oder anderen Tag vorkommt; Für Gott bist du mit
deinem Leben das Wertvollste auf der Welt. Das Schönste, was er geschaffen hat.
Bist du bereit dazu, dein ganzes Leben ihm in der Anbetung hinzugeben? Ihm die Kontrolle zu geben
in allen Bereichen deines Lebens? Nicht nur ein wenig, sondern ganz? All die Dinge die vielleicht auf
dem Thron Platz genommen haben herunter zu nehmen und Gott den Thron zu überlassen?

ES LEBE DER KÖNIG

Lasst uns Gott als König erheben! Als König auf den Thron setzen und ihm alles geben.
Da wo andere Dinge in deinem Leben auf dem Thron sitzen, mach Platz für Gott, den König. Und gib
ihm mit deinem Leben einen Lobpreis der ihm gebührt.
Dein Toby Kuhn

Hier noch einige Bibelstellen über unseren Gott und König, der unser Freund sein will, der uns einlädt an
seinen Tisch zu kommen und mit ihm Gemeinschaft zu haben; Er lädt uns ein in seine Gegenwart.
Er ist heilig. (Ps 24,8 / Ps 74,12 / Ps 47,8 / Ps 95,3 / Ps 5,3 / Offb 15,3 / 1.Tim 1,17)
„Wer ist dieser König der Herrlichkeit?
Es ist der Herr, der Starke und Mächtige,
der Herr, der Held im Streit!
Gott ist ja mein König von Urzeit her,
der Rettung gab in diesem Land.
Denn Gott ist König der ganzen Erde;
Lobsingt mit Einsicht!
Denn der Herr ist ein großer Gott
Und ein großer König über alle Götter.
Höre auf die Stimme meines Schreiens,
mein König und mein Gott; denn zu dir will ich beten!
Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr,
Gott du Allmächtiger!
Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege,
du König der Heiligen!
Denn König der Ewigkeit aber,
dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott,
sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“
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