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Eine Sammlung 

Liebe ist eine TU ES Angelegenheit. Sie ist eine Energie, die verschwendet werden 

sollte. – Bob Goff 1 

* 

Wir müssen uns nicht in großartigen, heroischen Taten engagieren, um am Prozess 

der Veränderung teilzuhaben. Kleine Taten, wenn sie von Millionen von Menschen 

multipliziert werden, können die Welt verändern. – Howard Zinn 

* 

Glaube nicht, dass Liebe, um echt zu sein, etwas Außergewöhnliches sein muss. Was 

uns fehlt, ist, zu lieben, ohne müde zu werden. Sei gewissenhaft im Kleinen, denn darin 

liegt die Stärke. – Mutter Teresa 

* 

Dienst ist sichtbar gemachte Liebe. Wenn du deine Freunde liebst, wirst du deinen 

Freunden dienen. Wenn du Gemeinschaft liebst, wirst du deiner Gemeinschaft dienen. 

Wenn du Geld liebst, wirst du deinem Geld dienen. Wenn du nur dich selbst liebst, wirst 

du nur dir selbst dienen und nur dich selbst haben. … Stattdessen versuche andere zu 

lieben und anderen zu dienen und hoffentlich findest du solche, die dich im Gegenzug 

lieben und dir dienen werden. – Stephen Colbert2 

* 

Normales Verhalten wird durch Liebe wunderschön. – Percy Bysshe Shelley 

* 

Du musst nicht groß sein, um anzufangen, aber du musst anfangen, um groß zu sein. 

– Zig Ziglar. 

* 

Nicht alle von uns können Großes vollbringen. Aber wir können Kleinigkeiten mit 

großer Liebe erledigen. – Mutter Teresa 
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* 

Ein bestimmter übersehener Aspekt der Kunst des Dankbarseins ist die 

Angewohnheit des Bemerkens. Wenn wir andere bemerken und unsere Anerkennung 

aussprechen, wird es große Dividenden einbringen. Zusätzlich, wenn wir andere zur 

Kenntnis nehmen, stimmen wir uns mehr auf des Lebens Vitalität, Intensität und Vielfalt 

ein. – Michael McKinney 

* 

Wie die meisten unter uns kannst du wahrscheinlich mit etwas mehr 

Aufmerksamkeit rechnen, wenn du Geburtstag hast oder zu anderen besonderen 

Festtagen. Aber fühlst du dich nicht besonders geliebt, wenn jemand dir aus heiterem 

Himmel etwas Liebevolles tut ohne jeglichen Anlass, außer, dass er oder sie dich lieb hat? 

Warum nicht anderen das Gleiche tun? Wenn du mal kurz darüber nachdenkst, wirst 

du wahrscheinlich überrascht sein, wie viel kleine Aufmerksamkeiten du findest, die du 

für andere tun kannst, dich fast nichts kosten und auch keinen Zeitaufwand benötigen. 

Möchtest du deine Beziehung zu Familie, Freunden und Arbeitskollegen verändern? 

Lerne ein Meister des Fünf-Minuten-Gefallens zu werden. – Shannon Shaylor3 

* 

Lass niemals jemanden zu dir kommen, ohne dass er nicht besser und glücklicher von 

dir weggeht. Sei der lebendige Ausdruck der Güte Gottes, Güte in deinem 

Gesichtsausdruck, Güte in deinen Augen, Güte in deinem Lächeln. – Mutter Teresa 

* 

Ich hörte einmal einen dieser Selbsthilfe-Menschen sagen: Du könntest in einen 

Spiegel schauen und dir so etwas, was er als positive Bekräftigungen bezeichnet, 

zusprechen, dir selbst zusprechen, du seiest gut, klug oder talentiert. Ehrlich gesagt weiß 

ich nicht, ob das jedes Mal funktioniert. Vielleicht. Aber ich kenne etwas, das jedes Mal 

klappt – wenn jemand anderes etwas Gutes über dich sagt. 

Ermutigende Worte sind so etwas. Sie haben ihre eigene Kraft, und wenn sie von den 

richtigen Leuten kommen, können sie alles verändern. Was ich festgestellt habe, wenn 

ich Jesus nachfolge, ist, dass meistens, - wenn es darum geht, wer etwas sagt - jeder von 

uns die richtige Person ist. Noch etwas anderes habe ich herausgefunden: Die Worte, die 

man uns sagt, haben nicht nur Lagerungsbeständigkeit, sondern auch die Fähigkeit, 

Leben zu formen. – Bob Goff 4 



* 

Wenn du über Jahre alleine lebst, fängst du an, zu denken, dir gehöre die Welt. Du 

fängst an, zu denken, dir gehört der ganze Platz und dir gehört die ganze Zeit. 

Wie in dem Film About a boy (Der Tag der toten Ente), in dem Nick Hornbys 

Hauptdarsteller, gespielt von Hugh Grant, glaubt, das Leben sei ein Theaterstück über 

ihn selbst, alle anderen Charaktere spielten nur Nebenrollen in einer Geschichte, die sich 

nur um ihn dreht. Mein Leben kam mir so vor. Das Leben war eine Geschichte über 

mich, da ich in jeder Szene mitwirkte. Genau genommen war ich der Einzige in jeder 

Szene. Wohin ich auch ging, war ich. Wenn jemand in meiner Szene auftauchte, würde es 

mich frustrieren, denn sie würden das Hauptthema des Stückes stören, im Besonderen 

meine Bequemlichkeit oder meinen Ruf. 

[Dann] reisten ein Freund und ich nach Salem, um Brennan Manning sprechen zu 

hören. … Er begann seinen Diskurs mit der Geschichte von Zachäus. Brennan sprach 

darüber, wie eine ganze Stadt, mit ihrem Spott und Hass, den kleinen Mann nicht davon 

abhalten konnte, sie durch seine übertriebenen finanziellen Gewinne zu unterdrücken, 

die er als Steuereintreiber machte. Christus spazierte durch die Stadt, sagte Brennan, und 

fand den Mann. Christus sagte Zachäus, er würde gern mit ihm zusammen essen. 

In der einzigen Unterredung, die Christus mit Zachäus hatte, rief Brennan uns in 

Erinnerung, kamen von Jesus nur Bestätigung und Liebe zum Ausdruck. Daraufhin 

verkaufte der Steuereintreiber seinen Besitz und machte es wieder gut, mit denen, die er 

beraubt hatte. Es war die Zuneigung Christi, die Zachäus heilte, nicht die Brutalität einer 

Stadt. 

Manning sprach über die große Gefahr schroffer Worte, wie Unliebe die Kraft hat, das 

Herz und den Geist eines Menschen zu verschlimmern und wie, als Repräsentanten der 

Gnade und Liebe Gottes, unsere Kommunikation mit Liebe und Mitgefühl gewürzt sein 

sollte. 

Während Manning sprach, wurde ich mir selbst vor Augen geführt, und ich meinte, 

Gott bat mich, mich zu ändern. Ich wurde gebeten, die Lügen, die ich über mich selbst 

glaubte, z. B. die Welt drehe sich um mich, hinter mir liegenzulassen. Ich hatte meinen 

Mitbewohnern Unliebe kommuniziert, da ich der Meinung war, sie würden nicht mit 

dem Sinn des Lebens kooperieren, dieser Sinn in diesem Fall war mein Wunsch, mein 

Wille, meine Wahl, mein Wohl. – Donald Miller 5 

* 



Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt, und alle Engel mit ihm, 

wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm 

zusammengerufen, und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen 

trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. 

Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: „Kommt, ihr seid von 

meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der 

Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war 

durstig, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer 

Haus eingeladen. Ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, und ihr habt 

mich gepflegt. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht.“ 

Dann werden diese Gerechten fragen: „Herr, wann haben wir dich jemals hungrig 

gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu 

trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft 

erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich 

je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht?“ 

Und der König wird ihnen entgegnen: „Ich versichere euch: Was ihr für einen der 

Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan!“ – 

Matthäus 25:31-40  
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