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iebe steht mir besser

Das Kleid der Liebe
Das Kleid der Liebe – wirst du es endlich tragen? 
Gott hält es lange schon für dich bereit.
Du musst nicht zögern, kannst es mutig wagen.
Leg es gleich an, jetzt ist die rechte Zeit.
Willst du im Glauben in der Liebe leben?
Gott hat für dich, was sein muss, längst getan.
Willst du die Liebe andern weitergeben?
Dann sei bereit  und zieh die Liebe an.

Das Kleid der Liebe wird dich stets passend kleiden. 
Gott hat es ganz speziell für dich gemacht.
Es wird dein Trost sein in den schweren Zeiten
und wird dir leuchten durch die dunkle Nacht.

Bist du bereit, auf Jesus fest zu bauen?
Er hat am Kreuz das Nötige getan.
Willst du ihm dienen, seinem Wort vertrauen?
So stehe auf und zieh die Liebe an.

Das Kleid der Liebe lässt dich im Licht erstrahlen. 
Es ist gewirkt aus Gottes heil`gem Wort.
In diesem Kleid wirst du dem Herrn gefallen.
Es gibt dir Schönheit, nimmt die Asche fort.
Es macht dich reicher, bringt dir Heil und Segen
und wahres Leben, denke stets daran.
Vertraust du Gott und gehst auf Jesu Wegen,
ziehst du die Liebe jeden Morgen an.

Ursula Leuschner
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sie anlächle. Beim Auto- oder Fahrradfah-
ren bin ich gelassener, wenn jemand in der 
30er-Zone drängelt oder die Zeit an der 
grün gewordenen Ampel verträumt. Ich bin 
nicht gleich auf hundertachtzig, wenn mir in 
einem Gespräch etwas nicht passt oder ich 
das Gefühl habe, der andere tut mir gerade 
Unrecht oder versteht mich falsch.

Geschenkt, um zu beschenken 
Liebe ist kein Garant für gute Zeiten. Aber 
mit Liebe werden auch dunkle Zeiten heller. 
Und auch wenn ich es aus mir selbst heraus 
nicht schaffe, dauerhaft liebevoll mit anderen 
umzugehen, kann ich Gott jeden Morgen neu 
darum bitten: Darum, dass er mir Seine Liebe 
schenkt. Darum, dass ich andere Menschen 
sehe, wie Er sie sieht. Darum, dass andere Sei-
ne Liebe durch mich sehen und erfahren kön-
nen. Denn das Großartige ist doch, dass Gott 
jeden einzelnen von uns unendlich liebt. Die-
sen wundervollen Segen dürfen wir jeden Tag 
weitergeben. Und wenn ich mir das bewusst 
mache, bemerke ich: Liebe steht mir einfach 
besser als Kritik. 
Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, im-
mer wieder dafür zu beten, dass Gott seine Lie-
be in mir groß werden lässt. Jetzt bin ich schon 
gespannt darauf, was Er in mir verändert.
                                      C. Bohnacker

Bumm, da ist es wieder. 
Ich merke, wie ich innerlich 
die Augenbrauen hochziehe. 
Musste das jetzt sein? 
Eigentlich hatte ich mir 
vorgenommen, viel liebevoller 
mit anderen umzugehen. 

            steht mir besser  als Kritik
Liebe lädt ein
Liebe entschuldigt nicht jedes 
schlechte Benehmen oder lieb-
lose Verhalten. Aber sie lädt 
dazu ein, einen zweiten Blick zu 
riskieren. Nicht nachzutragen. Neue Schritte 
auf jemanden zuzugehen. Zu verzeihen, wie 
Jesus uns selbst schon so viel verziehen hat. 
Anderen mit Langmut und Freundlichkeit 
zu begegnen, weil wir wissen, dass wir alle 
nicht perfekt sind und Gott uns trotzdem 
liebt. Um Entschuldigung bitten, wo wir 
andere verletzt haben oder ungerecht wa-
ren. Und durchaus auch einmal Grenzen zu 
setzen und anzusprechen, wenn uns etwas 
gewaltig gegen den Strich geht – ganz ohne 
Vorwürfe und Schuldzuweisungen, aber mit 
viel Liebe. 
Mich überrascht es manchmal ziemlich, wie 
sehr es die Welt verändern kann, wenn ich 
sie liebevoll betrachte. Sie ist auf einmal 
irgendwie heller. Meistens begegnen mir 
an solchen Tagen viel mehr freundliche 
Menschen als sonst – einfach nur, weil ich 

bare Mutter.“ Leider bringen Meckern und 
Selbstvorwürfe uns nicht wirklich weiter. 
Meistens ändert sich dadurch ja nichts.

Wenn wir mal wieder im Meckermodus sind, 
ruft Jesus uns auf, anzuhalten und die Welt 
durch seine Augen zu sehen. Und es ist 
wirklich überraschend, wie anders die Welt 
und die Menschen aussehen, wenn man sie 
mit Liebe betrachtet. Wer liebt, interessiert 
sich für den anderen. Vielleicht stellt sich 
ja beim Nachfragen heraus, dass die noto-
rische Zu-spät-Kommerin ihre kranken El-
tern pfl egt und deshalb nicht einfach gehen 
kann, wann sie möchte. Vielleicht ist sie 
auch einfach ein wenig verplant und hat 
kein gutes Zeitmanagement. Vielleicht ist 
der chronische Nörgler in Wahrheit ziem-
lich einsam und vom Leben enttäuscht. 
Vielleicht lassen wir uns gerade zu sehr von 
unseren Sorgen vereinnahmen und reagie-
ren deshalb so gereizt.

Trotzdem konnte ich es mir wieder einmal 
nicht verkneifen, dem Fahrradfahrer, der 
gerade an der Ampel an mir vorbeigezogen 
war – und nun träumerisch mittig vor mir 
hergondelte, statt so weit rechts zu fahren, 
dass die Autoschlange an ihm vorbeifahren 
konnte –, halblaute „Nettigkeiten“ zuzu-
murmeln. Nicht hörbar für ihn, aber spürbar 
für mich: Ich rege mich nämlich gerade ge-
waltig auf. Und zwar gleichzeitig über sei-
nen Fahrstil und darüber, dass ich mich so 
darüber aufrege.

Tschüss, Meckermodus! 
Wir neigen immer wieder gerne dazu, zu 
kritisieren und lieblos auf uns und andere 
zu schauen. „Also, dass sie heute schon 
wieder zu spät gekommen ist, das geht 
ja gar nicht!“ „Der muss immer meckern, 
das nervt einfach nur!“ „ Jetzt habe ich 
meinen Sohn schon wieder wegen einer 
Kleinigkeit angemotzt, ich bin eine furcht-


