
Worship Series #8
Casting Crowns – Slow fade

https://www.youtube.com/watch?v=0wo26sCH-Fw

Songtext
Übersetzung
Hab Acht auf das, was deine Augen sehn.
Schaust du zweimal hin, bist du mitten drin,
kannst dich nicht mehr wegdrehn.
Hab Acht, wohin dich deine Füße führn,
denn die hinter dir noch kommen,
wollen das selbe spürn.

Refrain
Es geht langsam,
wenn du dich verlierst und fällst.
Es geht langsam,
wenn schwarz und weiß zu grau zerfällt.
Und wenn kein Grund, deinen Sturz aufhält,
zahlst du den Preis,
vor Entscheidungen gestellt,
Zeigt sich, ob sie stand hält, deine Welt.
Es geht langsam,
Es geht langsam.

Hab Acht auf das, was deine Ohren hörn.
Zu vieles ist nur gut gemeint,
und kann dich doch zerstörn. 
Und alles, was aus deinem Munde geht,
holt keiner mehr zurück,
bevor der Wind es weiter trägt.

Refrain

Du denkst vielleicht, du denkst nur, doch du fängst
schon an dein Schiff zu drehen.
Du glaubst, dass du noch sicher lenkst,
doch es wird untergehen.

Refrain

Zeigt sich, ob sie stand hält, deine Welt.
Es dauert lange, bis sie ganz zerschellt.
Wir alle straucheln, wenn der Rahmen fehlt.
Habe Acht auf das, was deine Augen sehn.
Habe Acht auf das, was deine Augen sehn.
Unser Vater macht es vor: Schau in Liebe nur empor.



Habe Acht auf das, was deine Augen sehn. 

Impulsfragen
Denkst du darüber nach was du sagst, tust, siehst oder machst du es einfach?

Was würde sich ändern, wenn du über deine Worte und Taten nachdenkst, bevor du sie tust?

Wo haben dich Worte anderer Verletzt, obwohl sie gut gemeint waren?

Gedanken
Wie schnell geschieht es doch, dass wir etwas sagen, hören, fühlen oder tun, was andere verletzt. 
Dabei meinen wir es oft gar nicht so und es tut uns im Nachhinein auch leid. Doch meist ist es 
einfacher mit seinen Freunden über den Außenseiter zu lästern, als sich für diesen einzusetzen. Dass
Gott dies nicht gut findet, wissen wir im Grunde ja und dennoch fällt es uns schwer  gegen den 
Strom zu schwimmen und nicht mitzumachen wenn schlecht geredet wird. Gottes Wesen ist von der
Nächstenliebe geprägt. Die Liebe zu jedem einzelnen von uns. Wenn du also das nächste Mal 
wieder schlecht von jemanden reden möchtest, dann denke doch einmal an folgendes: Auch diese 
Person ist Gottes geliebtes Kind und Gott hat wundervolle Eigenschaften in ihn hineingelegt. Wie 
wäre es also, wenn du versuchst diese Seite kennen zu lernen um etwas positives sagen zu können 
wenn das nächste Mal über diese Person gelästert wird. Das wäre eine Tat die Gott sehr freuen 
würde. 


