Epheser 5:19-20 – Sing Dich voll
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So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise, 16 indem ihr die
Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. 17 Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der
Wille des Herrn ist. 18 Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet
mit Geist erfüllt, 19 indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern
redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. 20 Und sagt Gott, dem Vater, Dank zu jeder Zeit
und für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus; (Eph. 5:15-20 NLB)
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Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt – nicht als törichte, sondern als weise Menschen!
Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. 17 Seid also nicht
leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will! 18 Und betrinkt euch nicht,
denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist
Gottes erfüllen! 19 Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen
geistlichen Liedern ermutigt; indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert; 20 indem ihr
Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus allezeit und für alles dankt;
16
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EL:
Diesen Sommer hatten wir wieder ein fantastisches Sommerlager – Gott sei Dank dafür!
-  Ein fixes und wichtiges Element ist das gemeinsame Singen
- Und dieses Jahr haben wir wieder einige neue Lieder miteinander gelernt
- Super Lieder:
o Musikalisch ansprechend
o Mit einzigartigen Bewegungen
o Inhaltlich super
 Klar auf Jesus ausgerichtet
 Auf verständliche Weise Gottes Hoffnung zum Ausdruck gebracht
- Nach dem Lager bin ich mit ein paar Leitern zusammengestanden und wir haben unsere
Freude über die Lieder zum Ausdruck gebracht
- Aber auch unsere Faszination über das Lagersingen:
o Weil: viele Kinder & Leiter konnten die Lieder im Laufe der Woche auswendig gelernt
o Die Lieder haben uns erfüllt
 Unsere Gedanken geformt
 Unsere Herzen fröhlich gemacht
 Unser Miteinander verstärkt
- Und dann sagt einer der Leiter:
o „eigentlich beschämend, zu sehen, was wir uns durch 1 Woche Singen alles erlernt
haben – was eigentlich möglich wäre – und wie wenig wir das sonst nützen“
o Der Gedanke hat mich getroffen – weil es stimmt
o Wir haben’s nicht übertrieben: 1x am Vormittag, 1x am Abend – und das die ganze
Woche
o Der Effekt war in jedem Fall ein Gewinn!
o Weil sich durch das leidenschaftliche Singen Gottes gute Dinge in uns festgesetzt
haben

Das, was wir im Lagerkontext erlebt haben, ist unterm Strich die gleiche Kerbe, in die Paulus
hineinschlägt: Epheser 5:15-20
 15 Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt – nicht als törichte, sondern als weise
Menschen! 16 Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. 17 Seid
also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will! 18 Und betrinkt
euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch
vom Geist Gottes erfüllen! 19 Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und
anderen geistlichen Liedern ermutigt; indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert; 20
indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus allezeit und für alles dankt;
- Nützt die Zeit und lebe weise! VV15-16
- Strebe nach einem größeren und besseren Verständnis von Gott V17
- Werdet mit dem heiligen Geist erfüllt, V18
- indem ihr geistliche Lieder singt, Gott loben & preisen und ihm für alles Dankbar sind VV1920
 Singen von geistlichen Liedern  erfüllt uns mit Gottes Heiligem Geist!
Gott hat uns ein enormes, mächtiges Werkzeug gegeben (singen)
- ein wunderschönes Mittel, durch das er sich in unserem Leben platzieren kann und will
- Leider nutzen wir das bei weitem nicht so, wie es möglich wäre
o Und verhindern dadurch total viel Gutes
o Ich hoffe, dass wir das heute ein Stück mehr verstehen, wie gut Gottes Anweisung an
uns ist
o Und dass es uns ein Ansporn ist, noch mehr zu einer singenden Gemeinde zu werden
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Paulus ist nicht der Einzige, der vom Singen redet:
Singen ist ein zentraler Teil von Gottes Wesen
- Gott selbst singt & jubelt (Zef 3:17; Heb 2:12)
- Während Gott die Schöpfung erschafft wird der ganze Vorgang von Lobliedern & Preis
begleitet (Hi 38:7)
- Bei Jesus‘ Geburt sing der Engelschors von Gottes Herrlichkeit bei den Hirten (Lk 2:13)
-

Singen in der Bibel: über 400 Referenzen, 50 direkte Aufforderungen von Gott an uns zum
Singen1

-

Singen ist definitiv keine Nebensächlichkeit
Singen ist etwas ganz Zentrales von Gottes Wesen und unserem Menschsein

Paulus sagt:
- Durchs  singen von geistlichen Liedern erfüllt uns  Gottes Geist
o Gott will in uns wohnen
o Uns von innen heraus verändert
o Paulus sagt: durch’s singen passiert genau das:
 Gottes Geist erfüllt uns und verändert uns
- Damit wir verstehen, was er hier meint, müssen wir einen kurzen Blick darauf werfen, was er
davor so sagt:
Kontext Epheserbrief
Epheserbrief ist ein wunderbarer, wertvoller Brief – extrem inhaltsreich und in jedem Fall
empfehlenswert zu lesen!!!
- Es ist der Partnerbrief zum Kolosserbrief (in dem wir das letzte halbe Jahr verbracht haben)
o Viele gleiche Themen, aber mit ein bisschen anderer Perspektive2
o Ich kann‘s nur noch einmal sagen: sehr bereichernd, sehr empfehlenswert zu lesen!
Im Epheserbrief haben wir 2 große Teile
Und zwar:  Was wir bereits SIND
und
dann davon,  was wir WERDEN SOLLEN
-

1
2

 Im 1. Teil (Kpt 1-3) erklärt Paulus, was wir SIND
o Zusammenfassung 2:19: wir sind jetzt (durch Jesus) Teil von Gottes Familie/seinem
Volk,
 Wir SIND – durch Jesus –Kinder Gottes
o Jesus hat uns neu gemacht
 Jesus hat uns einen neuen Status gegeben, den wir JETZT voll und ganz
haben
 Wenn Gott uns anschaut, sieht er nicht unsere Fehler und Macken
 Man könnte sagen: Gott sieht uns nicht, wie wir wirklich sind
 Er sieht uns in makelloser Vollkommenheit

29.3.19: https://www.boundless.org/faith/worship-music/
So auch hier: Eph 5:19 ist quasi die Partnerstelle von Kol 3:16
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Weil er hat sowas wie eine Jesus Brille
Und durch seine Jesus Brille schauen alle, die ihr Vertrauen in Jesus
setzen so aus, als ob wir genauso vollkommen und gut wären wie
Jesus selbst
Vor Gott stehen wir Gläubige absolut makellos da!

Und das ist die frohe Botschaft: dass jeder, der sein Vertrauen in Jesus Christus setzt, ein neuer
Mensch ist:
- ein Kind des ewigen, lebendigen Gottes!
- Unglaublich fantastisch – unbestreitbar unübertrefflich gut!!
o Es gibt nichts für uns Menschen, das besser ist!
- Und das ist JETZT schon Realität – wenn auch nicht sichtbar
-

Jetzt leben wir aber in dieser Spannung, dass wir einerseits vollkommen und perfekt SIND vor
Gott
Gleichzeitig aber unser altes Wesen – das alles andere als vollkommen und perfekt ist – mit
uns herumtragen…

 Das ist, wovon Paulus im 2. Teil spricht: er sagt…
- Wir sind durch Jesus bereits JETZT vollkommen
- Deshalb: leben wir so, wie es diesem neuen Status entspricht (4:1)
o Unser Leben soll mit unserem Status zusammenpassen
WEIL…
Gott will uns nicht nur einen neuen Status geben – er will, dass unser ganzes Wesen erneuert wird.
- Gott will uns NEU machen
- Er will, dass wir zu reifen, vollkommenen Menschen werden
- Er will, dass wir – seine Kinder – ein Licht in dieser Welt sind und den Menschen um uns ein
Zeugnis geben von Gottes Weisheit und Macht
o Ein Lob von Gottes Herrlichkeit3
 Diese Phrase verwendet Paulus einige Male im Epheserbrief
o Wir Gläubige sind der wandelnde Beweis, dass Gott durch und durch gut ist – und
gute Dinge tut
 Gott weiß was er tut – und wir sollen der Beweis davon sein

Damit das Realität wird braucht es 2 Komponenten: Gottes Wirken und unseren Gehorsam
- Gott muss an uns Wirken – durch seinen heiligen Geist
o Wenn Gott nicht unsere Herzen verändert, dann passiert gar nichts
o Wir können unser Herz nicht selbst verändern
 Wir können manche Angewohnheiten ändern
 Aber wir können unser Herz nicht verändern
o D.h.: Gott muss an uns wirken – und er will!
- Gleichzeitig braucht es auch unseren Gehorsam und Umsetzung von seinem Willen über
unser eigenes Leben
o Gott überträgt uns Verantwortung in diesem Prozess
o Wir sind nicht passive Beobachter, während Gott sein Werk vollbringt
 Und es passiert auch nicht einfach von selbst
o Wir sind aufgefordert, voll mit dabei zu sein
o Übrigens ist unser Gehorsam Gott gegenüber auch ein Zeichen davon, ob Jesus
wirklich mein Herr ist oder nicht…
3

Epheser 1:6,12,14
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Damit wir zu neuen, reifen Menschen werden, muss Gott an uns wirken und wir müssen seinen
Willen tun.
Und deshalb sagt jetzt Paulus:
- Passt auf, wie ihr lebt! V15
o Richtig/Gott wohlgefällig zu leben passiert nicht von selbst!
o Ausführliche Beschreibung, wie ein heiliges Leben aussieht; mit ganz viele Bsp. Kpt 46
- Und werdet erfüllt mit Gottes Geist V18
o Und wie soll das gehen?
 Wie wird man erfüllt mit dem hlg. Geist?
o Das erklärt er in v19: Indem wir…
 Geistliche Lieder Singen
 Preisen/loben
 Gott Danksagen
 Singen ist für uns Christen nicht einfach nur Tradition oder Gewohnheit oder Vorliebe
- Jesuszentriertes Singen, Lobpreis und Dankbarkeit ist der Spielboden des hlg. Geistes in
unserem Leben
- Es ist nicht einfach nur Musik, die unser Wesen erfüllt
o Musik allein hat ja auch Macht
o Es ist mehr: es ist Gott selbst, der sich ausbreitet und uns formt
o Und dadurch sein Werk der Erneuerung von uns Menschen vollbringt
IST DAS NICHT ENORM??
Wiederholen?

Warum ist das so? Was passiert, wenn wir singen?

 Singen hilft uns, (Gottes) Worte zu merken
Musik hat einen umfassenden Einfluss auf unser Gehirn, wenn wir Musik hören wird unser gesamtes
Gehirn aktiv:
- Man meint vlt. dass wir Musik „nur“ hören, aber Musik erfasst uns sehr vielschichtig
Viele Verbindungen zwischen Musik und unserem Gehirn sind noch unbekannt, interessant ist
allerdings, dass
- Jede Kultur Lieder hat, um Kindern das Alphabet, Zahlen und andere grundlegende Dinge
beizubringen
o Rosalie & ABCDEFG-Lied
 Allerdings meint sie, dass ELEMENOPE ein Buchstabe wäre…
 Aber egal: sie kommt von A-Z durch!
- Bei Alzheimerpatienten kommt es vor, dass sie Lieder aus der Kindheit singen können,
obwohl sie die Namen des Ehepartners oder der Kinder nicht mehr kennen
Musik hilft uns, Worte zu merken und diese Worte verankern sich mit der Melodie, den Rhythmen,
den Reimen ganz, ganz tief in unserem Gehirn.
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Gott selbst kennt (natürlich) die Wirksamkeit von Lieder auf unser Gedächtnis und sagt deshalb zu
Mose, dass er ein Lied über Gottes überwältigende Taten an seinem Volk schreiben soll, damit sie
sich daran erinnern4
- Er macht das
- Gottes Wundertaten begleiten das Volk durchs ganze AT hindurch
Ill.: Am Freitag hatten wir GLS:
- Zum Start haben wir Psalm 57 gelesen:
o 10 Herr, ich will dir danken unter den Völkern; ich will dir lobsingen unter den
Nationen. 11 Denn deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit,
soweit die Wolken gehen. (Ps. 57:10-11 NLB)
- Daraufhin sagt Tobias: da gibt es doch ein Lied dazu – und beginnt zu singen
- Lied: Ich will dir danken unter den Völkern.
Ich will dich loben vor allen Menschen.
Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist,
denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist.
- Philipp hat es nicht gekannt: d.h. wir haben das als Gemeinde schon ewig nicht mehr
gesungen
o Ein Impuls hat gereicht und wir können Ps 57 zitieren
o Das ist doch faszinierend
Andere Beispiele von Liedern, die wir sicher schon ewig nicht mehr gesungen haben: (bitte
mitmachen…)
-

-

-

Sing mit mir ein Halleluja
o Sing mit mir ein Dankeschön
Denn im Danken da liegt Segen
und im Danken Preis ich ihn
Ps 50: 23 Wer Dank opfert, verherrlicht mich; (Psalm 50:23 NLB)
Danke, Herr Jesus,
o Hab Dank Herr dass ich mit Dir reden darf
Danke, Herr Jesus, hab Dank dass Du mich hörst
Ps 77: 2 Ich schreie mit meiner Stimme zu Gott; zu Gott schreit meine Stimme, und er
erhört mich. (Psalm 77:2 NLB)

Musik hilft uns zu merken! Deshalb ist es absolut entscheidend, was wir singen
o Es sind die Worte, die unseren inneren Menschen formen, nicht die Melodien
 Passende Melodie absolut wichtig
 Zur Unterstreichung des Inhalts
 Dass wir überhaupt mitsingen können und uns dadurch das Lied
„gerner“ merken
 Aber: Es geht primär um die Worte, die wir singen
 Und deshalb wollen wir uns mit Worten füllen in unseren Liedern, die Gott
will, dass wir sie uns merken!

 Aber singen hilft uns nicht nur zu merken (Wissen zu speichern), sondern hilft uns zu fokussieren
Ich weiß nicht ob Du das kennst aber mir geht es regelmäßig so:
4

5. Mose 31:19-22, 5. Mose 32 (das Lied)
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-

-

Ich nehm‘ mir die Zeit mit Gott, lese in seinem Wort oder rede mit ihm und dann …
schweifen meine Gedanken ab
o Aktuelles Problem
o Eine Maus im Raum
 Wir brauchen hier ernsthaft Hilfe!!
o Fenster ist schmutzig
o Ein Gartenprojekt…
Und es entsteht ein regelrechter Kampf um meine Aufmerksamkeit
Das passiert beim Singen nicht so leicht
o weil wir uns ganz reingeben müssen
 wir sind aktiv am Singen, nicht nur passiv am Zuhören
o singen erfüllt uns auf einzigartige weises

Wenn wir nun Vers 18 in unserem Text anschauen sehen wir einen eigenartigen Gegensatz:
- Paulus schreibt: 18 Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und
verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen!
Wo ist nun der gemeinsame Nenner von einem Betrunkenen und einem mit Gottes Geist erfüllten
Menschen?
Wenn Wein oder andere Rauschmittel unser Wesen erfüllen, dann bewirkt das nichts Gutes in uns
- je mehr Alkohol im System, umso unkontrollierter sind wir
- es raubt uns den Sinn5
o plötzlich erscheinen uns Dinge so richtig schlau, die uns nüchtern nie einfallen
würden
o Claus Taxifahren: Kundschaft, sturzbetrunken, verhalten sich wie Tiere
i. Alkohol im Übermaß degradiert uns
o Wenn Du mit Deinen Kindern auf dem Weg bist und betrunkene Menschen auf der
Straße triffst machst Du einen großen Bogen herum:
i. es ist kein schöner Anblick und man weiß auch nicht so genau, was als
nächstes passiert…
o Betrunkensein hat destruktive Auswirkungen auf uns Menschen
Im Kontrast dazu haben wir die auferbauende Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben:
- Wenn der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt, dann vollbringt er Gottes Werk an uns:
- Wir werden zu besseren Menschen
- Er füllt unseren Verstand mit Weisheit & Erkenntnis
- Er macht uns zu Menschen, die so sind, wie das von Gott ursprünglich gedacht war:
i. Etwas total schönes, Attraktives, etwas richtig Gutes!
Und wenn wir nun singen, dann befinden wir uns in einer Zone, wo Gottes Wort in einer intensiven
Form in unser Leben und unseren Verstand eindringt
- Weil wir durchs singen nicht abgelenkt sind
- Sondern Gott unsere Aufmerksamkeit bekommt
- Mir ist schon klar, dass man auch beim Singen abgelenkt werden kann aber singen
hilft uns beträchtlich, auf Gott ausgerichtet zu sein
Das heißt:
- So destruktiv, wie uns Alkohol beeinflusst
- So konstruktiv beeinflusst uns Gottes Geist
- Und macht uns mehr und mehr unserem vollkommenen Herrn Jesus ähnlich!
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Hos 4:11 Hurerei, Wein und Most rauben den Sinn.
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Ill:
Mir ist aufgefallen: einfach so singe ich selten. Am ehesten noch wenn der Radio läuft – aber das ist
definitiv nicht die Zone, wo Gott sich ausbreitet…
- Daraufhin habe ich mir vorgenommen, öfters zu singen
- Einfach so…
- Gestern beim Autofahren habe ich lauthals gesungen
- Nichts, das andere Menschen hören sollen
- Meine Gedanken und meine Freude waren bei Gott
- Ich hab mich nicht mal über die anderen trümsligen Autofahrer aufgeregt
- Weil ich „in der Freude des Herrn“ – Zone war
Es ist wirklich eine wunderbare Sache: erfüllt zu sein mit Gottes Liedern…
Probier’s aus: das Auto oder der Motorradhelm sind super Orte um zu singen
- Dusche, Keller, Wald, …
Im GD: kräftiges mitsingen hilft auch, wenn Du vlt. mal nicht so zufrieden mit der Musik bist…
- Du denkst Dir vlt. dieses und jenes könnte anders und besser sein
- Stimmt wahrscheinlich auch
- Versuch mal: einfach kräftig mitzusingen
- Setz Deinen Fokus auf die Worte die wir singen und sing leidenschaftlich mit!

Geistliche Lieder und Gott zu loben, zu preisen und zu Danken erfüllt unser Wesen mit Gottes Geist
und macht es schwierig, negativ oder niedergeschlagen zu bleiben.
- Unsere ganze Person wird erfüllt mit Gottes Herrlichkeit
- Unsere Konzentration liegt darauf, Gott zu loben
- Und vollherzig zu singen macht es uns leichter, unseren Blick voll auf unseren Herrn zu
richten
Das heißt:
- Singen hilft uns Worte zu merken
- Singen hilft uns, Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben und sein Wort in unserem
Herzen auszubreiten
Aber:
 Singen ist nicht begrenzt auf das gemeinsame Zusammenkommen als Gemeinde, sondern: singen
spielt eine zentrale Rolle in unserem Alltag
Anfang V19: singt (redet) miteinandern/zueinander – in der Gemeinschaft
2. Hälfte V19: „in eurem Herzen“ – für uns allein
2 Formen des Singens: singt MITEINANDER und singt auch ALLEINE!
Wie oft ist es Dir schon passiert, dass Du am Ende des Tages Revue passieren lässt was heute alles
war – und stellst mit Schrecken fest, dass Gott (nach der stillen Zeit am Morgen) überhaupt keinen
bewussten Platz in Deinem Tag gefunden hat?
- Am Mittag hast Du vlt. noch fürs Essen gebetet
- Aber: der Alltag hat Gott regelrecht verdrängt

Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen (wie heute Morgen), ist es nicht besonders schwierig,
Gott ins Zentrum zu stellen
- In dieser Zeit hier kann ich eh nichts viel Anderes tun
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-

Die Lieder gehen um Jesus
Gottes Wort wird für mich entpackt
Die anderen Gläubigen ermutigen mich und spornen mich an
Es geht um Gott – und das ist gut

ABER DANN: kommt der Montag – zurück im Alltag
- Höchstwahrscheinlich ist der überwiegende Teil Deiner Woche ohne andere Menschen, die
Dich an Gottes Größe erinnern und mit denen Du Dich an Gott freuen kannst
o Der größte Teil der Woche sind wir geistlich allein
o Und ob wirs wollen oder nicht: vieles von unserem Alltagsleben zieht uns weg von
Gott
- Und genau hier kommen Gottes Lieder zum Tragen:
o Weil sich Lieder gut merken lassen tragen wir Gottes Wort in unserem Herzen
o Und weil uns Lieder helfen zu fokussieren, kann ich auch im einsamen Alltag „GottZonen“ schaffen, in denen ich mich richtig auf ihn ausrichte…
Das bedeutet: Singen am Sonntag als Gemeinde rüstet uns für den Rest der Woche zu:
- wir nehmen die Lieder und dadurch die „Gotteserfülltheit“ mit in den Alltag
Paulus sagt in Phil 4
4
Freut euch zu jeder Zeit im Herrn, und noch einmal sage ich: Freut euch! (Phil. 4:4 NLB)
1) Dazu gibt es ein Lied:
o Freuet euch in dem Herren allezeit
abermals sage ich: freuet euch (2x)
2) Du fragst Dich, wie es geht, sich zu freuen, wenn die Umstände alles andere als erfreulich
sind
o Und ich bin froh dass Du fragst – weil es ist ein gute Frage!!
o Grundsätzlich ist Jesus unsere Freude – das muss ich meinem Herzen immer wieder
sagen,
 auch wenn sichs anders anfühlt,
 ohne wenn und aber
 Jesus soll meine Freude und meine Fülle sein!
o ABER: wenn wir Paulus anschauen: in Apg 16 werden Paulus und Silas die Kleider
vom Leib gerissen, dann werden sie mit Stöcken verprügelt und in den finsteren
Kerker geworfen.
 So schlecht ist es mir noch nie ergangen
 Was tun sie?
o Sie singen! Sie loben Gott und freuen sich an ihm!
 Und ihr Lied unterstütz sie, das aktuelle Rundherum (diese absolut
schrecklichen Umstände) auszublenden und ihr Herz und ihren Verstand
auf Gott und seine Herrlichkeit auszurichten
Hat jemand aus der Gemeinde ein Lied auf dem Herzen, das er immer wieder mit sich trägt?
- Das Dir total kostbar ist?
Unsere technologische Welt gibt uns Informationen zu allem und jedem Thema, immer und überall
- Das verhindert, dass wir uns Dinge merken
- Wir müssen’s uns ja nicht mehr merken – wir können’s ja googeln…
Im Bezug auf Singen erleben wir das auch:
- Wir haben die Worte auf die Wand projiziert, damit wir mitsingen können
o Super praktisch!!!
- Aber wir kleben oft so am Text, dass wir ihn uns gar nicht merken…
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o

Hätten Paulus & Silas ihre Lieder nicht gekonnt, hätten sie auch nicht singen
können…

Übung: versuch doch, die Texte beim Singen auswendig zu lernen:
- Lies die Zeile, schau beim Singen wieder weg
- Lies die nächste Zeile, schau beim Singen wieder weg
- Lies die Zeile, schau beim Singen wieder weg
- Lies die nächste Zeile, schau beim Singen wieder weg
- …
Hilf den Worten, dass sie sich in Deinem Kopf bestmöglich einnisten können.
- Weil: unser Singen am Sonntag als Gemeinde rüstet uns für den Rest der Woche zu:
o wir nehmen die Lieder und sind dadurch im Alltag von Gott erfüllt
- hier die nächste Herausforderung:
o schreib Dir doch die Liedtitel heute auf und versuch, sie diese Woche noch einmal zu
singen

-

-

-

Gott hat uns durch Jesus vollkommen gemacht
o Jesus hat ALLES notwendige am Kreuz vollbracht
o Wir können und müssen dem nichts hinzutun
Gleichzeitig will Gott aber auch unseren alten Menschen neu machen und uns Stück für Stück
verändern und Jesus ähnlicher machen
o Durch seinen heiligen Geist und durch sein Wort
Singen ist ein mächtiges Werkzeug, das er uns gegeben hat
o Weil durch Gottes Wort und im Lob und im Dank Gottes Geist unser Wesen ausfüllt
o Und das, egal, wann und wo – die ganze Woche hindurch

Setzen wir das doch gleich um: stehen wir auf und singen gemeinsam
- Das erste Lied ist „Mein Jesus, mein Retter“
- Ein Lob- und Dankeslied
- Unserem erhobenen Herrn Jesus
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