
  

Ihr lieben Leserinnen von Glaube am Montag, 
 
herzlichen Dank für all eure Beiträge bisher und die genialen Zeugnisse.  
Ich hab euch einen Lied-Text von meinem Mann rausgesucht, der ermutigen 
soll, auch in Fehlern oder Niederlagen daran festzuhalten, dass wir 
geliebte Kinder des Vaters sind. Lasst uns also mutig vorwärts gehen und 
die Begegnung mit dem Heiligen Geist nicht scheuen, der auch manchmal 
unsere Schwachheiten aufdeckt! Ihr wisst ja: SEINE Kraft ist in den 
Schwachen mächtig. 
Das Lied könnt ihr auch unter diesem Link noch einmal anhören: 
http://www.youtube.com/watch?v=3no7L8QuJew 
 
             nun schaut mal auf Seite 2 
 
Gottes Segen für die alltäglichen Herausforderungen wünscht 
 

Alexandra Weiß 
 
 
 
 



Trotzdem 

 
Wenn dein Versprechen nur von zwölf bis Mittag reicht, 

wenn nur die Unverbindlichkeit regiert, 
wenn ein Lüge nach der andern sich bei dir einschleicht, 

dann sagt ER trotzdem: Du, ich hab dich lieb! 
 

Wenn deine Worte schöner, größer, einfallsreicher sind, 
viel mehr als deine Taten es je waren, 

wo deine Sprüche keinem helfen, Worte bleiben Wind, 
da sagt ER trotzdem: Du, ich hab dich lieb.  

 
Wenn deine Freunde dir bewundernd auf die Schultern haun, 

weil du in ihren Augen gut erscheinst, 
ach was sie wüssten, wenn sie einmal nur nach drinnen schaun 

dann sagt ER trotzdem: Du, ich hab dich lieb.  

 
Und wo dein Zweifel größer als dein Glaube ist, 

deine Hoffnung kleiner als ein Samenkorn 
und wenn dein Mut dir immer dann sinkt, wenn du Menschen siehst, 

dann sagt ER trotzdem: Du, ich hab dich lieb. 
 

Und wo Du äußerlich von Gottes Liebe sprichst, 
doch innen oft die Wut dein Herz angeht, 

ja, wenn dein Inneres so anders ist als dein Gesicht,  
dann sagt ER trotzdem: Du, ich hab dich lieb.  

 
Und wenn das Klopfen an der Tür auch nur sehr leise ist 

Und du es lautstark überhören willst, 
dann sollst du wissen, dass du lange schon erwartet wirst 

von dem, der immer wieder sagt: Ich hab dich lieb.  

 
Johannes Weiß 
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