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Es gilt das gesprochene Wort. 

Liebeslied 
Lied „All of me“ von John Legend  

(nachzuhören z.B. auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hHJytDUxnq4 ) 

Was für ein Liebeslied! John Legend mit „All of me“ – zurzeit wird es im Radio rauf und run-

ter gespielt. Wer hat es nicht schon mindestens einmal gehört, mitgesungen?! Für mich ist 

das Lied ein richtiger Ohrwurm. Das könnte daran liegen, dass ich es in der letzten Woche 

immer wieder gesungen habe oder dass mein Mann und ich immer laut und fröhlich mitsin-

gen, wenn es im Radio kommt  Ich singe es gerne. Andererseits ist es manchmal auch an 

der Grenze des Schnulzigen. Allein schon den Text finden manche einfach zu kitschig: „Ich 

gebe dir alles von mir, du gibst mir alles von dir. Ich liebe dich voll und ganz, alle Kurven und 

Kanten.“ Naja, der ist wohl gerade frisch verliebt. Mal sehen, wie das in fünf Jahre klingt… 

Doch stell dir einmal vor, du hast mit deiner Partnerin oder deinem Partner einen freien Tag. 

Keine Termine, die Kinder, falls ihr welche habt, sind bei Freunden gut versorgt, ihr lasst es 

euch so richtig gut gehen. Bei meinem Mann und mir würde das wahrscheinlich so aussehen, 

dass wir den halben Tag in der Therme genießen und abends ins Kino und schön essen ge-

hen. Andere sind unternehmungslustiger und touren durch Berlin oder fahren für einen Tag 

an die Ostsee – wie auch immer. Stell dir einen Tag mit deiner Partnerin vor, der rundum 

schön ist. Ihr freut euch aneinander, habt viel Zeit füreinander, die Stimmung ist entspannt 

und es geht dir prächtig. Der schöne Tag klingt in einem schicken kleinen Lokal aus, in dem 

ihr fein zu Abend esst. Herrlich.  

Und ganz zum Schluss, beim Nachtisch, taucht plötzlich John Legend auf, setzt sich ans Kla-

vier und singt im Duett mit deinem Partner „All of me“. Alles in mir liebt alles an dir.  

Plötzlich klingt das Lied ganz anders als wenn es im Stau aus dem Autoradio dudelt.  

Da sind Gefühle mit dabei. Da traut sich deine Partnerin, dein Freund, vor allen anderen von 

ihrer Liebe zu dir zu singen. Von dir als geliebte Person, jemand besonderes, einzigartig. Viel-

leicht seid ihr erst kurz zusammen und du warst dir noch gar nicht sicher, wie er genau zu dir 

steht, er hat es dir noch nie gesagt. Vielleicht seid ihr schon Jahre zusammen und du warst 

dir nicht sicher, ob sie dich immer noch so sieht, nach all den Jahren. Jetzt hörst du es wie-

der: „Auch wenn du weinst bist du wunderschön. Ich liebe alles an dir. Deine Kurven und 

deine Kanten. All die vollkommenen Unvollkommenheiten.“ Das ist nicht mehr kitschig, son-

dern schön. Denn die Person, die diese Worte singt, kennt dich sehr gut. 

Jetzt haben wir dieses Lied hier im Gottesdienst gehört. Hier, an einem Ort, an dem gebetet 

wird, mit Liederbüchern und Kreuz auf dem Altar. Hier wird Gott gefeiert. Wir feiern, dass er 

hier ist und uns begegnet. Wie stellst du dir Gott vor? Woran denkst du, wenn du dieses 

Wort hörst: „Gott“? Ist das, was du mit Gott verbindest eher positiv oder negativ besetzt? 

https://www.youtube.com/watch?v=hHJytDUxnq4
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Positiv wie so ein Partner, der dir nach einem wunderschönen Tag ein Liebeslied singt? Oder 

eher negativ wie ein strenger Herrscher, der alles verbietet, was Spaß macht? Ich weiß nicht, 

was dein Bild von Gott ist, was du von ihm hältst. Doch ich fordere dich dazu heraus, mal für 

einen Moment dieses Bild beiseite zu legen. Für einen Augenblick so zu tun als hättest du 

noch nie das Wort „Gott“ gehört und hättest keine Vorstellung davon, wer oder was das ist. 

Und jetzt, wenn du zum allerersten Mal „Gott“ hörst, dann sage ich dir dazu: Gott ist ein We-

sen, das durch und durch gut ist. Er ist jemand, der dir dieses Lied singt. 

Und ich möchte drei Sätze aus dem Lied herausgreifen. Stell dir vor, der Gott, von dem du im 

Augenblick noch überhaupt keine Vorstellung hast außer, dass er gut ist, er singt für dich: 

1. Alles in mir liebt alles an dir 

„Alles in mir liebt alles an dir.“ Mit allem was ich bin, liebe ich alles, was du bist. Oder auch: 

Ich liebe dich von ganzem Herzen. Wie klingt es, wenn das jemand zu dir sagt: „Ich liebe dich 

von ganzem Herzen!“? Wenn Gott das zu dir sagt? 

Vielleicht musst du bei dieser Vorstellung lächeln, weil sie dir ziemlich abwegig erscheint. 

„Ein Gott, der mich von Herzen liebt? Das habe ich schon so oft gehört, aber noch nie habe 

ich das gespürt. Wie kann ein Gott, der mich liebt, so viel Schlechtes in der Welt zulassen?“ 

Oder du sagst dir: „Niemand liebt mich. Warum sollte ausgerechnet Gott das tun?“ 

Ganz am Anfang der Bibel wird erzählt, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Ob das 

nach sieben Tagen oder nach Jahrmillionen geschehen ist, ist in diesem Fall nicht entschei-

dend. Wichtig ist, dass Gott der Ursprung des menschlichen Lebens ist. Der Gott, der gut ist. 

Und er sieht sich den Menschen an, als er fertig ist. Betrachtet ihn genau von allen Seiten, 

schaut genau hin. Vorne, hinten, im Profil, er prüft ihn kritisch. Und er kommt zu einem Er-

gebnis und fällt sein Urteil. Gottes Urteil über den Menschen lautet: „Sehr gut!“ 

„Ich liebe dich von ganzem Herzen, du bist sehr gut in meinen Augen!“ Das ist es, was Gott 

zu dir sagt. Kannst du dir das vorstellen? Und er sagt noch mehr: 

2. Ich gebe alles von mir für dich hin 

„Ich gebe alles von mir für dich hin.“ Was ist das denn für ein Gott, der diese Worte sagt? 

Wenn das eine fremde Person zu mir sagt, ist meine Reaktion: „Nein danke, lass mal, 

kannste behalten!“  

Wenn ich etwas über einen Menschen erfahren möchte, dann kann ich verschiedene Quel-

len anzapfen. Auf seinem Personalausweis stehen knapp die wichtigsten Informationen. Bei 

vielen Menschen ist ein Blick auf ihr Facebook-Profil sehr aufschlussreich. Oder man lässt die 

Person einen Steckbrief ausfüllen. Hobbies, Stärken, Schwächen, Fan von xy, Familie,…  

Gott hat einen solchen Steckbrief ausgefüllt. Ein Steckbrief, mit dem er verrät, wie er ist. 

Seine Stärken und Schwächen, seine Leidenschaft und sein ganzes Wesen. Dieser Steckbrief 

ist Jesus Christus. Wer Jesus sieht, sieht Gott. Wir Christen glauben, dass Gott in Jesus 

Mensch wurde. Das feiern wir an Weihnachten. Gott hat seinen Platz im Himmel verlassen, 
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hat den Menschen alles von sich gegeben. Er ist nicht weit weg und will uns nicht fremd sein, 

sondern möchte, dass wir ihn kennen lernen. Wenn du dich mit Jesus beschäftigst, wird Gott 

dir begegnen. Gott hat uns das erste Weihnachtsgeschenk der Welt gemacht: sich selbst. Er 

sagt seitdem ständig zu uns Menschen: Ich gebe dir alles von mir. „I give my all to you“.  

In John Legends Lied geht der Text so weiter: „You give your all to me.“ Du gibst mir alles von 

dir. Das ist es, was du, Nadine, heute vor dieser Gemeinde gesagt hast. Dass dein Leben Je-

sus gehört. Dass du dich ihm mit allem was du bist und hast anvertraust. Und dass auch Cla-

ras Leben ihm gehört und du sie auf dem Weg begleiten willst, damit sie das eines Tages mit 

vollem Bewusstsein selbst sagen kann.  

Gott hat in Jesus alles für uns gegeben. Und er fragt jeden Menschen, ob er bereit ist, das-

selbe zu tun. Ob du bereit bist, dein Leben Gott anzuvertrauen. Hier passt zum Schluss ein 

dritter Satz aus dem Lied: 

3. Wir zeigen beide unsere Herzen 

„Wir zeigen beide unsere Herzen. Wir riskieren alles, auch wenn es hart ist.“ 

Gottes Liebe ist nicht kitschig und rosarot. Er hat es sich etwas kosten lassen. Er hat seinen 

Platz im Himmel verlassen, um uns nah sein zu können. Er hat es riskiert, ausgelacht zu wer-

den. Jesus hatte viele Feinde. Er wurde geliebt, er wurde aber auch gehasst. Er wurde ent-

täuscht. Seine besten Freunde haben ihn im Stich gelassen. Gott weiß, wie es sich anfühlt, 

einsam zu sein. Trotzdem hat er es riskiert, auf dieser Erde zu sein. Weil er seine Botschaft 

jedem Menschen bringen wollte: „Gott liebt dich von ganzem Herzen!“ Daran festzuhalten 

hat ihn alles gekostet. 

 Mit Gott zusammen zu sein, kostet auch uns etwas. Es kostet z.B. Kraft, sich mit vielen Fra-

gen und Themen rund um den Glauben auseinander zu setzen. Vorher habe ich die Frage 

vieler Menschen gestellt: „Wie kann man an einen liebenden Gott glauben, wenn es so viel 

Schlimmes auf der Welt gibt. Wenn es Gott gibt und er mächtig ist, warum ändert er nichts 

am Terror im Nahen Osten? Warum löscht er das Ebola-Virus nicht einfach aus? Warum lässt 

er zu, dass ein Mensch mit 30 Jahren an Krebs stirbt?“ Gute Fragen. Ich wüsste das auch ger-

ne. Aber ich weiß es nicht. Und trotzdem vertraue ich auf Gottes Liebe und Macht. Das zu-

sammen zu bringen kostet Kraft, weil es mich manchmal fast dabei zerreißt. 

Mit Gott zusammen zu sein kostet. Es kostet die Überwindung, Gott an mich heranzulassen. 

Ganz ehrlich vor ihm zu sein. Es kostet Ansehen und Glaubwürdigkeit. Viele belächeln deinen 

Glauben vielleicht oder finden ihn völlig veraltet. Und letztlich kostet es deine Selbstbestim-

mung. Denn wenn du Gott dein Leben gibst, dann gehört es nicht mehr dir. Dann hat er in 

deinem Leben das Sagen. Das klingt ganz schön heftig und radikal! Wir leben in einer Zeit, in 

der es ein hohes Gut ist, auf eigenen Beinen zu stehen und unabhängig von anderen zu sein. 

Da ist es nicht besonders attraktiv, sich bei klarem Verstand einem unsichtbaren Wesen völ-

lig hinzugeben. 
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Doch wenn du Gott dein Herz zeigst und anvertraust, dann wird er das nicht ausnutzen. Viel-

leicht kannst du es dir nicht vorstellen, aber Gottes Gedanken über dich sind besser als deine 

eigenen Gedanken. Gottes Plan für dein Leben gibt dir mehr Lebenssinn als deine eigenen 

Ziele. Er fragt dich, ob du ihm alles gibst und ihm vertraust. 

Vertrauen ist riskant. Es kann enttäuscht werden. Es ist hart. „Risking it all though it’s hard.“ 

Gott geht das Risiko ein. Was ist mit dir? 

Manche von euch haben das, was ich gerade gesagt habe schon hundertmal gehört. Für an-

dere war vieles neu und du hast vielleicht das Gefühl, du hast nur die Hälfte verstanden. Das 

macht nichts. Das entscheidende ist, dass Gott dir sagt: „All of me loves all of you.” Der Gott, 

der dich geschaffen hat und sagt: „Du bist sehr gut!“ Der dir nahe kommt und nicht fremd 

bleibt. Auch wenn dir das völlig abwegig vorkommt, riskiere es, das zu glauben. Tu mal für 

eine Zeit lang so, als ob es stimmt. Ich bin mir sicher, dass sich dabei etwas zwischen dir und 

Gott verändern wird. 

Ich möchte mit Gott sprechen und wer dem, was ich sage zustimmt, kann am Ende laut 

„Amen“ sagen. Amen heißt „So soll es sein!“ 

Großer Gott, du liebst mich. Verrückt. Und so gut. Ich danke dir dafür, dass das so ist, dass 

du mich mit all meinen Ecken und Kanten lieb hast. Jesus ich glaube, dass du mir zeigst, wie 

Gott ist. Du fragst mich, ob ich dir alles von mir hingebe. Das will ich tun. Ich vertraue dir 

mein Leben an. Es gehört dir. Mach damit, was du willst. Ich vertraue dir. 

Amen 


