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Casting Crowns – Voice of truth

https://www.youtube.com/watch?v=tcuiuIwtpa4

Songtext
Wenn ich nur den Glauben hätt,
um aus dem Boot zu steigen und auf dem Meer zu gehn,
was würd ich dafür tun!
Ein Schritt aus meiner kleinen Welt
in ungewisses neues Land, wo Jesus ist,
und er reicht mir seine Hand-

Refrain
Doch die Wellen lachen mich nur aus und sie rufen mich:
Du hast es schon so oft versucht, doch hast du nie gesiegt.
Die Wellen kennen meine Angst und singen mir ihr Lied:
"Nein das schaffst du nie, das schaffst du nie!"
Doch ganz anders klingt die Stimme seiner Wahrheit:
"Hab keine Angst," sagt die Stimme mir.
"Wag es mir zur Ehr," sagt die Stimme seiner Wahrheit.
Und von all denn vielen Stimmen um mich her
Will ich nur auf diese Stimme hörn und ihr vertraun. 

Wenn ich nur die Stärke hätt,
den Riesen zu bekämpfen
nur mit einer Schleuder und einem einzigen Stein.
Um mich her der Klang von tausenden Kriegern,
die vor Angst nur zittern
und sich wünschten, so mutig zu sein.

Refrain

Bridge
Um den Riesen zu besiegen,
war der Stein gerade recht.
Und von oben auf den Wellen,
hat man eine sehr gute Sicht.
Und ich fliege wie ein Adler,
wenn ich über mir die Stimme hör,
mit der Jesus für mich singt.

Refrain

Ich will nur auf sie hörn und vertraun,
Ich will nur auf sie hörn und vertraun,
Auf die Stimme der Wahrheit.

Ich will nur auf sie hörn und vertraun,
weil du Jesus die Stimme der Wahrheit bist!



Ich will auf dich hörn,
weil du es bist! 

Impulsfragen
Welche Lügen über dich/über dein Leben hast du schon geglaubt?

Wenn die Lügen über dich lauter werden, kannst du dann Gottes Stimme noch hören und ihr 
vertrauen?

Was müsste geschehen, dass du nicht auf die Lügen sondern auf Gottes Stimme hörst?

Gedanken
Worte können sehr stark verletzen, einen niederringen und klein halten. „Du bist hässlich, dick, 
nicht gut/begabt/beliebt genug…..“ Wir alle kennen bestimmt so eine Lüge, die schon einmal 
jemand über uns ausgesprochen hat. Dort wo Menschen uns so sehr verletzen können, da spricht 
Gott aber genau das Gegenteil. Er liebt uns, hält zu uns und hat nur gutes für uns im Sinn. 
Wenn jemand eine Lüge über dich ausspricht dann denke an folgende Worte „Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“ (Jes. 43,1). Wir 
sind Gottes geliebtes Kind und gehören somit zu ihm. Das heißt, dass wir nach seinem Ebenbild 
und Perfekt geschaffen sind. Darauf dürfen wir vertrauen und uns dies immer wieder sagen, wenn 
eine Lüge über uns kommt. Lass dich stärken von Gottes Liebe zu dir, denn mit Gott zusammen, 
kannst du die Wellen/Lügen zum schweigen bringen. 


