
Worship Series #85
Casting Crowns – Scars in Heaven

https://www.youtube.com/watch?v=BCc7TCmKcwQ

Songtext
Hätte ich nur gewusst, dass das letzte Mal das letzte Mal sein würde 
hätte ich all die Dinge, die ich tun musste, aufgeschoben 
Ich wäre ein bisschen länger geblieben, hätte mich ein bisschen fester gehalten 
Was würde ich für einen weiteren Tag mit dir geben 

Denn es gibt eine Wunde hier in meinem Herzen, wo etwas fehlt 
Und sie sagen mir, dass es mit der Zeit heilen wird 
Aber ich weiß, dass du an einem Ort bist, wo alle deine Wunden gelöscht wurden 
Und zu wissen, dass deine geheilt sind, heilt meine. 

Die einzigen Narben im Himmel werden nicht mir und dir gehören. 
Es wird nichts Zerbrochenes geben und alles Alte wird neu gemacht werden 
Und der Gedanke, der mich jetzt lächeln lässt, selbst wenn die Tränen herunterfallen 
ist, dass die einzigen Narben im Himmel an den Händen sind, die dich jetzt halten 

Ich weiß, der Weg, den du gegangen bist, war alles andere als einfach 
Du hast dir viele Narben eingehandelt. 
Aber jetzt stehst du in der Sonne, du hast deinen Kampf gekämpft und dein Rennen ist gelaufen 
Der Schmerz ist eine Million Meilen weit weg 

Halleluja, Halleluja. 
Halleluja, für die Hände, die dich jetzt halten 

Es vergeht kein Tag, an dem ich dich nicht sehe 
Du lebst weiter in all den besseren Teilen von mir 
Bis ich mit dir in der Sonne stehe  
Ich kämpfe diesen Kampf und dieses Rennen werde ich laufen
Bis ich endlich sehe, was du sehen kannst 

Impulsfragen
Hast du schon einen Verlust in deinem Leben erfahren?

Konnte Gott in dieser Zeit ein Trost für dich sein?

Gedanken
Irgendwann im Leben kommt der Moment, wo wir uns von geliebten Menschen verabschieden 
müssen. Wo wir los lassen und in eine Zukunft blicken müssen, in denen diese Person nicht mehr 
vorkommen werden. Irgendwann müssen wir alle durch diesen Schmerz hindurch. In solchen Zeiten
kann es ein starker Trost sein zu wissen, dass es dem Verstorbenen nun besser ergeht, dass sie nun 
an einem besseren Ort ist. Als Christ haben wir zudem die wundervolle Gewissheit, dass wir all 
jenen die zu früh von uns gehen mussten, wieder sehen, wenn wir selbst gestorben sind. Sie gehen 
uns voraus zu Gott und werden gemeinsam mit ihm auf uns warten. Auch wenn der Verlust sehr 



weh tut und du vielleicht nicht weißt, wie du mit deinem Schmerz umgehen sollst, so verlass dich 
auf diesen Trost. Eines Tages werden wir sie wiedersehen. Denn sie wird mit Gott gemeinsam auf 
uns warten. 


