
 

 

Be my Valentine -Sei mein Valentine 

Ein Tag für Verliebte – UND Geliebte! Das Grandiose ist wir sind ALLE geliebt und 

angenommen von dem Einem, der die Liebe erschaffen hat! Happy Valentines Day  

Das Thema könnte von so vielen Winkeln betrachtet werden. Ich möchte heute auf 2 

Aspekte konzentrieren: Gottes Liebe für uns und wie wir diese erfahren dürfen und 

können. 

Unser ganzes Sein ist so gemacht, dass wir Gottes Liebe erfahren und auch annehmen 

können und dürfen und - sollen!! Sollen und sogar müssen ist der Teil, der uns allen, glaube 

ich, manchmal schwerfällt! Vertrauen bauen wir auf, wenn wir jemandem nahestehen. 

Leider kann dieses Vertrauen aus verschiedenen Gründen zerbrechen. Einer wäre zum 

Beispiel, wenn jemand sagt: „Ich liebe dich nicht mehr“ und du musst diese Ablehnung erst 

einmal verarbeiten.  

Wie Rebekkah so schön letzte Woche erzählte: Dann lernen wir statt ehrlich zu sein, einen 

Schutzpanzer der Unehrlichkeit aufzubauen. Aus dem einfachen Grund uns vor weiteren 

Verletzungen schützen zu wollen.  Aber dadurch haben wir Schwierigkeiten selbst großzugig 

zu lieben, oder Liebe weiter zu geben oder uns lieben zu lassen. Diese Panzer hindern uns 

oder halten uns zurück vor Nähe. 

Weil Liebe so stark verknüpft mit unserer Gefühlswelt ist, kann es uns schwer fallen Liebe zu 

sehen oder zu akzeptieren, wenn die Gefühle in dem Moment nicht vorhanden sind! Dann 

fällt es uns schwer etwas tief zu begreifen oder es zu sehen, ohne etwas zu spüren. 

Besonders in Hinsicht auf Liebe oder Zuneigung.  

Zum Beispiel: Wenn Christian sagt er liebt mich und geht dann auf eine Reise, dann weiß ich 

das er mich immer noch liebt, obwohl er nicht da ist. Wenn er bei mir ist und nie Zuneigung 

zeigen oder liebevolle Worte sagen würde, würde ich zweifeln, ob es wirklich stimmt, dass er 

mich liebt. Ähnlich geht es uns bei Gott, den wir nicht sehen oder selten spüren. Es fällt uns 

schwer zu glauben, dass er uns IMMER Liebt! Weil wir ihn nicht spüren oder ihn immer 

hören. 

Aber einen Unterschied gibt es doch zwischen uns Menschen und Gott.  

• Wenn wir weg sind, sind wir weg.  

• Gott aber ist nie weg! 

Er hat das in einem Buch für uns zusammen gefasst was er meint, was Liebe ist.  Und wie 

wir es annehmen und erfahren können. Wie wir Ihn – seine Liebe -  tagtäglich erleben 

können. 

Wir lesen öfters in der Bibel: 

• Wie Gott den Menschen aus Liebe schuf. 

• Wie er uns aus Liebe gesunde Grenzen zeigt. Um uns zu Schützen. 



 

 

• Gott vergibt uns aus seiner Liebe heraus! 

• Gott möchte mit uns leben, weil ER uns liebt! 

• Gott schickte seinen Sohn Jesus, um uns aus Liebe zu retten. 

Mein 1. Punkt heute: diese Liebe die Gott besitzt heißt AGAPE.  

1) Das griechische Wort Agape beschreibt eine Liebe, die ohne Vorbehalt oder Bedingung 

ist. Die uns bedingungslos annimmt und liebt. Egal wo wir geradestehen oder wie wir 

gerade sind!! 

Psalm 139,13-18 

13 Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich 

gebildet.  

14 Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! 

Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich!  

15 Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im 

Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen.  

16 Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast 

du in dein Buch geschrieben – noch bevor einer von ihnen begann!  

17 Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o Gott, es sind so unfassbar viele!  

18 Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer; wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum 

Ende! 

Hier schreibt David einen Liebesbrief oder eine Liebeserklärung, wie Gott so detailliert und 

liebevoll sich Zeit genommen hat uns zu formen und uns zu schaffen. Das ist die größte 

Liebeserklärung die es gibt! 

Es gibt ein Lied das vor 12 Jahren geschrieben und ich bin jedes Mal sehr bewegt, wenn ich 

dieses Lied höre. 

„How He Loves us“ (Copyrights John Mark McMillan, David Crowder Band/Jesus Culture) 

Während wir das Lied anhören erlaube Gott dir seine Liebe zu zeigen. Erlaube Gott dich zu 

lieben. Genau in diesem Moment! 

He is jealous for me - Loves like a hurricane 

I am a tree bending beneath the weight of 

His wind and mercy. 

 

 

When all of a sudden, I am unaware of 

these afflictions eclipsed by glory. 

And I realize just how beautiful You are and 

how great your affections are for me. 

 

And oh, how He loves us so - Oh, how He 

loves us - How He loves us so 

 

Er ist eifersüchtig auf mich - Er liebt 

stürmisch wie ein Orkan - Ich bin ein Baum, 

der sich unter dem Gewicht Seines Windes 

und Seiner Gnade biegt 

 

Plötzlich sind mir meine Leiden nicht mehr 

bewußt, die von seiner Herrlichkeit bedeckt 

sind. 

Und ich erkenne, wie schön Du bist und wie 

groß Deine Zuneigung zu mir ist. 

 

Und oh, wie Er uns so liebt - Oh, wie Er uns 

liebt - Wie Er uns so liebt 

 



 

 

Yeah, He loves us - Oh, how He loves us - 

Oh, how He loves us - Oh, how He loves 

 

We are His portion and He is our prize 

drawn to redemption by the grace in His 

eyes. 

If grace is an ocean we're all sinking. 

 

 

So Heaven meets earth like a unforeseen 

kiss. 

And my heart turns violently inside of my 

chest. 

I don't have time to maintain these regrets 

when I think about the way that 

 

He loves us, oh how he loves us … 

 

Ja, Er liebt uns - Oh, wie Er uns liebt - Oh, 

wie Er uns liebt - Oh, wie Er uns liebt 

 

Wir gehören zu Ihm und Er ist unser 

Gewinn, die Gnade in Seinen Augen zieht 

mich hin zu meiner Erlösung. 

Wenn Gnade ein Ozean ist, lasst uns darin 

versinken. 

 

So trifft der Himmel die Erde wie ein 

plötzlicher Kuss. 

Und mein Herz dreht sich heftig in meiner 

Brust. 

Ich verschwende keine Zeit, die 

Vergangenheit zu bedauern, wenn ich an 

die Art denke, wie 

 

Er uns liebt, oh wie er uns liebt ... 

 

ER LIEBT DICH!  

 

Nicht aufgrund dessen was du tust oder weil Du tüchtig Bibel liest oder treu für andere 

betest. Oder weil du fleißig bist die Welt zu retten und umweltfreundlich bist  

 

Einfach so! 

 

Diese Strophe: When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory 

And I realize just how beautiful You are and how great your affections are for me 

 

Mein Gebet für uns alle:  

 

• Wir sollen seine Zuneigung erfahren, weil das der Ausdruck seiner Liebe an uns ist. 

 

• Jetzt haben wir über die Liebe Gottes gelesen und auch in diesem Lied gehört.  

 

• Wir haben auch wahrgenommen, dass wir geliebt sind  

 

Was gerne Hand in Hand mit der Agape Liebe Gottes geht ist mein 2. Punkt. Es ist ein 

erstaunliches Geschenk!  

 

2) Das Geschenk der Liebe Gottes heißt Identität!  

 

Wenn du entdeckst, wie geliebt du wirklich bist, dann wirst du ganz dich selbst sein: 

 

• Du wirst ehrlich, auch im Besonderen, deinen Gefühlen gegenüber.  

• Du gestehst, dass du es nicht alleine schaffen kannst; dich selber komplett zu 

akzeptieren, dich anzunehmen und in dir selbst anzukommen. 

• Nur allein durch Gottes Blickwinkel kannst du dich ganz anzuschauen. Wie eine 

Schablone, rückt er dich ins richtige Licht! 



 

 

 

Ohne die Liebe Gottes können wir es nicht meistern uns komplett anzunehmen. Unsere DNA 

ist darauf aufgebaut mit Gottes bedingungsloser Liebe durch das Leben zu gehen. 

 

Es ist so wichtig Gottes Liebe für uns zu begreifen und dabei zu verstehen wer und wie wir 

dadurch sind. Wenn man mit jemandem auf ein Date geht, dann putzt man sich richtig 

heraus! Du zeigst dich von deiner besten Seite. All die Dinge, die deine Eltern dir über 

Etikette beigebracht haben, kommen ins Spiel! Du hörst zu, du lachst angemessen und leise 

oder du lächelst zurück oder schaust besorgt, alles im richtigen Moment! 

Du möchtest, dass alles perfekt ist und möchtest auch selbst perfekt sein!!  

Naja das kannst du für ein paar Stunden oder sogar mehrere Tage machen!! Aber 

irgendwann, da wird dein wahres ICH zu Vorschein kommen!! Je mehr Zeit du miteinander 

verbringst, desto entspannter und echter wirst du. Man zeigt sich wie man wirklich ist und 

rülpst sogar irgendwann laut vor dem anderen!! 

Zurück zu unserer Beziehung mit Gott. Gott hat einen Vorteil, einen riesigen sogar. Er hat 

uns geschaffen und deshalb kennt er uns durch und durch! Unser Nachteil ist: wir müssen 

ihn kennen lernen!  

Irgendwann erkennen wir den Vorteil den Gott immer hatte (dass er uns so gut kennt) und 

erleben dann Vertrauen. Wir lernen vor ihm ganz echt zu sein! Gott hat keine unechte 

Erwartung an uns, sondern weiß sozusagen wen er „datet“! Wir dürfen von vorne herein uns 

selber sein. Was für ein Geschenk!! 

Wer war mal verliebt? Auch wenn du vielleicht erst 13 Jahre bist … ���� Dieses Gefühl Tag 

und Nacht nur an die andere Person zu denken. Wenn diese Person in der Nähe ist, immer 

sein Bestes zu geben und die hervorragendsten Seiten zu zeigen die man besitzt. Das ist ein 

geniales Gefühl oder? Aber leider mit weniger Tiefgang!  

Wenn du dich immer anstrengst und darfst ja kein falsches Wort oder eine 

Charakterschwäche zeigen… dann werden diese Treffen entweder immer weniger bis sie 

aufhören. Oder du lebst ein DOPPELLEBEN! Du versuchst eine Fassade aufrecht zu halten, 

die du gar nicht bist! 

Dieses Bild können wir eins zu eins auf unsere Beziehung mit Gott projizieren.  Sogar gerade 

jetzt ist es eine gute Zeit das zu reflektieren! 

Bevor wir in die Stille gehen und auf Gott hören möchte ich ein paar Fragen stellen: 

1.  Fühle ich mich wohl vor Gott zu weinen, und bin ich auch frei, mein Herz bei Ihm 

auszuschütten? 

2.  Wie ehrlich bin ich mit Jesus? 

3.  Lass ich es zu das er zu mir redet? Das er mir ehrlich sagen kann wie mein Leben ist? 

Ohne abgelehnt zu fühlen. 

4.  Auf welche Art und Weise bin ich mir Gottes Liebe sicher, ohne ihn zu sehen oder zu 

spüren? 



 

 

Ich würde gerne, dass wir lernen in der Stille seine Stimme zu hören und Ihn zu suchen. Bitte 

nicht deine Anliegen vor Ihn bringen, sondern seine Liebe spüren und von ihm hören! 

Lass uns das jetzt tun. (ca. 3-4 Minuten) 

1. Joh 4,18-19 

18 Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, 

vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist 

Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen.  

19 Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat.  

Was für deutliche Verse in der Bibel. So eine starke Aussage! Wir dürfen frei von Angst sein, 

wenn wir seine vollkommene Liebe in unserem Leben zulassen. Wir müssen nicht vor Gott 

zittern und die „Strafe Gottes“ abwarten und uns fürchten. Jesus hat unsere Strafe am Kreuz 

auf sich genommen und uns aus Liebe erlöst. 

1. Petr 2,24 Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum 

Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben 

können, wie es Gott gefällt.  

1. Joh 2,2 Denn Christus hat unsere Sünden, ja, die Sünden der ganzen Welt auf sich 

genommen; er hat sie gesühnt. 

Wir dürfen uns ganz Gottes Liebe hingeben und erfahren was für ein genialer Papa er ist!! 

Wie wir unsere Muskeln trainieren, so trainieren wir auch Gottes Stimme zu hören. Aber 

ebenso benötigt es Übung seine Liebe in unserem Leben zu erlauben und zu erfahren. 

Übungen machen wir tagtäglich, so wie Zähne putzen oder Sport oder unser erster Kaffe am 

Morgen. Ich möchte dir gerne folgende tägliche Übungen ans Herz legen: 

1. Danke Gott, deinem Vater, jeden Tag dafür, dass du sein Kind bist. 

2. Sag ihm das du ihn lieb hast und warum du ihn liebst. 

3. Danke Ihm für seine wunderbare, bedingungslose Liebe für dich.  Beschreibe Ihm die 

Momente wo du seiner Liebe gespürt oder erlebt hast, oder von seiner Liebe in der 

Bibel gelesen hast. 

Wenn wir diese alltäglichen Momente nutzen, dann wandert Tag für Tag die Liebe Gottes 

immer mehr von unseren Gedanken zu unserem Herzen und wir erkennen immer mehr, wie 

sehr wir von Ihm geliebt sind! Wir erleben: 

1. Gott liebt mich 

2. Weil Gott mich liebt kann ich ihn lieben  

3. Ich liebe Gott  

Was für ein perfekter Kreislauf. 

Wenn du noch nicht begriffen hast wie kostbar und wertvoll du in Gottes Augen bist, dann 

fange jetzt bei folgendem Lied an: Du bist mein Ziel. Beten. Amen  


