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Casting Crowns – Broken Things

https://www.youtube.com/watch?v=RhxELo-uD3c

Songtext
Woran denkst du, wenn du mich ansiehst?
Ich weiß, wir sind nicht das Märchen, das du dir erträumt hast.
Du trugst den Schleier, du gingst zum Altar, du nahmst meine Hand
Und wir tauchten ein in ein Geheimnis
 
Ich wünschte, wir könnten zu einfacheren Zeiten zurückkehren.
Bevor all unsere Narben und Geheimnisse ans Licht kamen
Jetzt, auf diesem heiligen Boden, haben wir die Schlachtlinien gezogen
Werden wir es durch die Nacht schaffen?
 
Diesmal braucht es mehr als Versprechen
Nur Gott kann uns umstimmen
 
Vielleicht waren wir nie dazu bestimmt, komplett zu sein.
Könnten wir nur zusammen gebrochen sein
Wenn du deine zerbrochenen Träume mitbringst und ich meine
Könnte Heilung noch gesprochen werden und uns retten
Der einzige Weg, dass wir ewig halten, ist zusammen gebrochen
 
Wie einsam muss es an meiner Seite gewesen sein
Wir bauten Königreiche und jagten Träume und ließen die Liebe zurück
Ich bete, dass Gott unseren gebrochenen Herzen hilft, sich zu vereinen
Und wir werden den Kampf nicht aufgeben

Impulsfragen
Hast du schon eine gescheiterte Beziehung hinter dir?

Hast du schon erfahren müssen, dass aus Liebe Einsamkeit, Verzweiflung, Enttäuschung werden 
kann?

Glaubst du, dass Gott auch kaputte Beziehungen wieder heilen kann?

Gedanken
Wie schnell kann es passieren, dass Beziehungen die einst einmal so gut und stark waren 
zerbrechen und zu dem genauen Gegenteil werden. Wie schnell kann es geschehen, dass Wut, 
Enttäuschung und Schmerz die Oberhand gewinnt. Es muss sich dabei nicht um eine 
Liebesbeziehung zwangsläufig handeln. Schon eine gute Freundschaft kann auf einmal böse und 
schmerzhaft enden. 
Doch egal warum eine Beziehung auf einmal schlechter wird und wir sie am liebsten beenden 
wollen, lasst uns Gott um Hilfe bitten. Lasst uns um seinen Beistand, seinen Segen und seine 
Heilung bitten. Denn wenn wir ihn mit in unsere Beziehung hinein nehmen, dann kann er Heilung 
geschehen lassen. Gott hat die Macht dazu, dass er das was zerrüttet und schmerzhaft ist, wieder zu 
etwas schönem umwandeln kann. Er kann heilen was zerbrochen ist Aber damit das geschehen 
kann, müssen wir ihn darum bitten und auch zulassen, dass er in dieser Beziehung hinein wirkt. 



Wenn du also so eine Beziehung in deinem Leben hast, dann bitte Gott darum, dass er Heilung 
schenken mag. 


