
Kuschelhase statt Osterhase (ein zerschlissenes Kuscheltier) 
 
 
Heute jemand mitgebracht:  nicht etwa: „Keinohrhase/Einohrhase“ 
„Hasi“ = das Lieblingskuscheltier meiner Tochter 
Sieht nicht mehr ganz so schön  – Fell früher dichter – riecht ein bisschen streng… 
 
„Hasi“ war überall dabei: Kindergarten/Urlaub/Besuch Oma… 
meine Tochter ging  keinen Abend ohne ihr Kuscheltier ins Bett 
 
Ihre Oma wollte ihr mal ein schönes „neues“ Kuscheltier kaufen… 
Aber meine Tochter wollte nicht – das ist ihr „Hasi“ -  kein anderer! 
 
 
Was macht dieses unansehnliche, stinkende Wollknäuel so wertvoll/einzigartig? 
Es ist die Liebe meiner Tochter, die ihn so wertvoll macht!!! 
 
Er hat an sich keinen Wert – wenn er auf der Straße liegen würde,  
niemand würde ihn aufheben… außer meiner Tochter – sie würde aufschreien: 
„Da bist du ja mein geliebter Hasi, ich hab dich überall gesucht.“ 
 
Es ist die Liebe meiner Tochter, die ihn so wertvoll macht. 
Wenn es meine Tochter nicht gäbe,  
wäre das nur ein armseliges, übel riechendes Wollknäuel  
Weiter nichts – nichts wert – ab in den Müllsack! 
 
 
Es gibt zwei Wahrheiten über uns Menschen: (eine Gute und eine Schlechte) 
Die schlechte zuerst: 
Wir alle sind solche schäbige, zerrissene, fehlerhafte Kuscheltiere. 
Wir lügen statt Wahrheit zu sagen, wir betrügen in KA, wir tratschen statt zu loben 
wir sind egoistisch, zornig, neidisch… 
 
Wir versuchen unsere Schäbigkeit/unsere Fehler mit aller Macht zu verbergen. 
 
Bei manchen ist es offensichtlich,  
dass sie verschlissen sind – sie können es nicht verbergen… 
 
Anderen gelingt es mehr oder weniger      es zu verstecken:  
Hinter Masken – teure Kleider und Schmuck – hinter einem Lächeln…   
 
aber es ändert nichts an der Tatsache, wer wir in Wirklichkeit sind. 
Lumpenpuppe bleibt Lumpenpuppe!!! 
 



 
 
Gott kennt unser Geheimnis – er schaut hinter die Fassade – er weiß wer wir sind! 
 
Aber das ist zum Glück nur die eine Hälfte der Wahrheit 
Die zweite Hälfte - die gute Wahrheit ist:   Wir sind Gottes Kuscheltiere!!! 
Wir sind Gottes zerrupfte, schäbige, fehlerhafte Kuscheltiere. 
Er sieht unsere Armseligkeit – und ER liebt uns trotzdem!!! 
Wir sind oft nicht liebenswert, aber wir sind geliebt, unendlich geliebt! 
Seine Liebe macht uns wertvoll. 
 
Gott sei Dank gibt es solch eine Liebe,  
die solche Stofftiere zu kostbaren Schätzen werden lässt… 
Das ist eine Liebe, die den Verstand übersteigt.   Das ist die Liebe Gottes. 
Das ist die Liebe, mit der Gott Dich und mich liebt. 
 
Es wäre vernünftig gewesen, uns Menschen auszurangieren, wegzuschmeißen… 
Aber Gott konnte sich dazu nicht überwinden 
Hat sein Herz verloren / hat sich verliebt in uns armselige Geschöpfe 
 
Aus Liebe hat er einen anderen Weg gewählt: 
er hat einen Ort geschaffen,  
an dem aus schmutzigen, zerlumpten Gestalten  
wunderbare, erneuerte Geschöpfe werden. 
 
Ja, diesen Ort gibt es wirklich: Es ist das KREUZ 
Das Kreuz ist der Ort, wo wir ein neues schönes „Fell“ bekommen,  
wo wir wieder zusammengeflickt werden,  
wo Schuld abgelegt wird, wo Vergebung geschieht… 
 
Menschliche Liebe kann sich u.U. aufopfern  für gute, liebenswerte Sachen  
Aber Gott starb für uns  
als wir noch schmutzig, unansehnlich, wenig liebeswert waren… 
 
„Lieb mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene,  
denn dann hab ich’s am  nötigsten.“ 
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