
 

 

Was hat der Valentinstag mit Gott zu tun? 
 

Zefanja 3, 17 

17 Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte; 

er ist stark und hilft euch! 

Von ganzem Herzen freut er sich über euch. 

Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. 

Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt!« 

 

Gott freut sich über 

1. Menschen, die umkehren 

2. Menschen, die gottgefällig leben 

3. Gemeinschaft mit Menschen 

 

Menschen, die umkehren 

Lukas 15, 1-10 

7 Ich sage euch: So wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott 

umkehrt — mehr als über neunundneunzig andere, die nach Gottes Willen leben und nicht 

zu ihm umkehren müssen. 

 

Menschen, die gottgefällig leben 

Römer 12, 1 

Das ganze Leben — ein Gottesdienst 

1 Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und 

Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott 

dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist die angemessene Ant-

wort auf seine Liebe. 

 

Markus 12, 30 

30 Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand 

und mit all eurer Kraft. 

 

Gott lieben, mit 

• ganzem Herzen: mit Leidenschaft 

• ganzer Hingabe / Wille: bewusst Gott lieben wollen 

• eurem ganzen Verstand: denkend 

• all eurer Kraft: praktisch, mit unseren Taten 

 

Gemeinschaft 

Hebräer 12, 2 

2 Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns 

den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf 



 

 

ihn wartete, erduldete Jesus den verachteten Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz 

an der rechten Seite Gottes eingenommen. 

 

Matthäus 6, 6 

6 Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu, und bete zu dei-

nem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. 

 

Psalm 62, 9 

9 Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit, und schüttet euer Herz bei ihm aus! Gott ist unsere 

Zuflucht! 

 

Matthäus 18, 19f 

19 Aber auch das sage ich euch: Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im 

Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. 20 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.« 

 

Zusammenfassung 

• Gott hat Gefühle und er will sich über uns freuen können. 

• Gott freut sich, wenn ein Mensch zu ihm umkehrt und er ihm vergeben kann.  

Dann ist regelrecht Party im Himmel. 

• Gott freut sich, wenn ein Mensch sein Leben ändert und zu Gott ausgerichtet lebt. 

• Gott freut sich, wenn Menschen ihn anbeten, indem sie ihn von ganzem Herzen, mit 

ganzem Willen, mit ganzen Verstand und mit ganzer Kraft lieben. 

• Gott freut sich, wenn er mit Dir persönlich zusammen sein kann, in Deinem stillen 

Kämmerchen. 

• Gott freut sich, wenn er in unserer Mitte sein kann, wenn wir uns gemeinsam in sei-

nem Namen versammeln. 


