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Bei einem gemütlichen Bummel 
durch die fastnächtliche Altstadt 
von Freiburg im Breisgau kam 
ich in ein kleines Gässchen, das 
entlang einem Bach führte. Dort 
entdeckte ich in einem Schaufens-
ter etwas, das meine Aufmerk-
samkeit erregte. Hinter der ver-
kratzten Fensterscheibe stand 
ein Spiegel. Der geschwungene 
Rahmen war vergoldet. Es war 
aber nicht der Spiegel, der mich 
interessierte, sondern ein von 
Hand auf weisses Papier ge-
schriebener Text, der unter dem 
Spiegel aufgestellt war. Darauf 
stand: «So sieht der Mensch aus, 
den Gott liebt». Betroffen schaute 
ich mich um und wollte mich un-
auffällig aus dem Staub machen. 
Dann packte mich die Neugier. 
Ganz bewusst stellte ich mich vor 
das Schaufenster und begann, 
mich zu mustern. Durch die 
zerkratze Fensterscheibe war dies 
gar nicht so einfach. So wie ich 
das immer vor einem Spiegel 
mache, begann ich, mich von 
unten her durchzuchecken. 
Natürlich waren es nicht die po-
sitiven Dinge an mir, die ich 
meiner Überprüfung unterzog. 
Als ich mir nach einer Weile ins 
Gesicht schaute, erschrak ich. 
Das Gesicht, das mir entgegen-
blickte, war sehr ernst, schon fast 
mürrisch. Mit zusammengezoge-
nen Augenbrauen und schmalen 
Lippen machte diese Frau einen 
abweisenden Eindruck auf mich! 
Es ging mir nicht gut bei diesem 
Anblick, und ich fragte mich 
allen Ernstes, ob Gott mich so 
lieben kann. In diesem Moment 

Momente

bezweifelte ich es. Aber im näch-
sten Moment dachte ich: «Das 
lasse ich so nicht auf mir sitzen!» 
und begann, mich innerlich zu 
strecken, entspannte mein 
Gesicht und begann zu lächeln. 
Und plötzlich stand eine ganz 
andere Frau vor mir. Zufrieden 
und glücklich spazierte ich 
weiter.
Dieses Erlebnis wirkte noch 
lange in mir nach. Und als ich 
wieder zu Hause war, machte ich 
mich auf die Suche nach Texten, 
in denen die Liebe Gottes zu uns 
Menschen beschrieben ist. Dabei 
bin ich auf den Text eines Liedes 
gestossen, das ich so gerne mit 
den Kindern im Sonntagsschul-
unterricht gesungen habe. Es ist 
ein ganz einfacher Text, drückt 
für mich aber die Liebe Gottes zu 
uns Menschen sehr treffend aus: 

«Gottes Liebe ist wie die Sonne, 
sie ist immer und überall da. 
Streck dich ihr entgegen, nimm 
sie in dich auf,
sie mag dich verändern, macht 
das Leben neu.
Mag auch manche Wolke 
zwischen dir und Gottes Liebe 
stehn,
gib die Liebe weiter auch an den, 
der dich nicht lieben will.»

Vielleicht hat Sie jetzt der Gwun-
der gepackt selbst auf die Suche 
nach einem Text zu gehen, der 
für Sie die Liebe Gottes zu den 
Menschen ausdrückt? Ich 
wünsche Ihnen dabei viel Freude.
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