
Mutig komm ich vor den Thron
Befreit zur Liebe hast du mich
Will mich mein Herz erneut verdammen



Folie 2

Was kam dabei heraus? Ihr 
schämt euch jetzt, wenn ihr 
daran denkt; denn was ihr 
damals getan habt, führt am 
Ende zum Tod (Bibel, 
Römer 6,21).

Will mich mein Herz erneut 
verdammn,

und Satan flößt mir Zweifel ein



Folie 3

Wenn wir aber unsere 
Sünden bekennen, dann 
erweist sich Gott als treu 
und gerecht: Er wird unsere 
Sünden vergeben und uns 
von allem Bösen reinigen 
(Bibel, 1. Johannes 1,9).

Will mich mein Herz erneut 
verdammn,

und Satan flößt mir Zweifel ein
Hör ich die Stimme meines Herrn 

(o oh oh)
Die Furcht muss fliehen denn ich 

bin sein



Folie 4

„Die Gesunden brauchen 
keinen Arzt, sondern die 
Kranken. Ich bin gekommen, 
um Sünder in die 
Gemeinschaft mit Gott zu 
rufen, und nicht solche, die 
sich sowieso für gut genug 
halten“ (Bibel, Markus 2,17).

Will mich mein Herz erneut 
verdammn,

und Satan flößt mir Zweifel ein
Hör ich die Stimme meines Herrn 

(o oh oh)
Die Furcht muss fliehen denn ich 

bin sein
Oh preist den Herrn, der für mich 

kämpft
und meine Seele ewig schützt.



Folie 5

Seht doch wie herrlich Jesus ist,

der alle Schönheit übertrifft.

Die Liebe in Person ist hier,

gerecht und treu steht er zu mir.

All unser Lob reicht niemals aus,

ihn so zu ehrn, wie's ihm gebührt.
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Folie 6



Folie 7

Seht doch wie herrlich Jesus ist,

der alle Schönheit übertrifft.

Die Liebe in Person ist hier,

gerecht und treu steht er zu mir.

All unser Lob reicht niemals aus,

ihn so zu ehrn, wie's ihm gebührt.



Folie 8

Seht doch wie herrlich Jesus ist,

der alle Schönheit übertrifft.

Die Liebe in Person ist hier,

gerecht und treu steht er zu mir.

All unser Lob reicht niemals aus,

ihn so zu ehrn, wie's ihm gebührt.



Das ist der Grund, warum wir feiern,

wir sind befreit, er trug das Urteil.

Preist den Herrn, preist den Herrn,

er hat für meine Schuld bezahlt.

Befreit zur Liebe hast du mich

Zu leben in der Welt für dich

Dein wilder Geist die Kraft nun gibt

Es kommt dein Reich und jeder sieht

Durchbohrte Hände halten mich

Ein sanfter Geist spricht nun durch dich. 

Fol i e 9
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