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Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. 

Predigt von Regina Lück zum Valentinstag 

 

Gott ist die Liebe;  

und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm (1. Joh 4,16).  

So ist die Liebe heilig und alltäglich zugleich – und auf jeden Fall zu feiern. 

14. Februar. Ob man will oder nicht, man kommt nicht vorbei am Valentinstag.  

Keine Ahnung, wie es Ihnen geht mit diesem Tag. Ob Sie denken „Och nö, muss das denn 

jetzt auch hier in der Kirche sein?“ oder ob Sie meinen „Stimmt, Liebe hat ja ganz 

unbedingt mit Kirche zu tun!“ Keine Ahnung, ob Sie voll innerer Freude hier sitzen, weil 

Sie an Ihre gelingenden und blühenden Beziehungen denken oder ob sich da Wehmut 

reinmischt, weil Sie an etwas oder jemanden denken, was einen Schmerz mit sich bringt. 

Keine Ahnung, ob Sie ein paar romantische Worte hier von mir erwarten, die Sorge 

haben, dass ich zu schmalzig werden könnte oder eine fachspezifische Exegese über alle 

108 Verse in der Bibel über die Liebe. Keine Ahnung – und davon recht viel… Macht mir 

aber gar nichts aus, denn alles, was ich heute tu, ist, mich von der Liebe Gottes füllen zu 

lassen und davon weiterzugeben. Übrigens ganz grundsätzlich meine Aufgabe… 

 

Weil ich ein Mensch bin, der die Ordnung liebt, fange ich beim Anfang an und sage 

natürlich etwas zu diesem Tag und seiner Geschichte:  

Valentinstag feiern Christen schon seit dem 4. Jahrhundert. Der Name des Tages geht auf 

einen Bischof in Terni (Mittelitalien) zurück: Valentin. Es heißt, er habe trotz kaiserlichen 

Verbotes Verliebte verheiratet – v.a. Menschen, die nicht so heiraten durften, wie sie 

wollten; Sklaven, Soldaten und junge Menschen, die von ihren Eltern anderweitig ver-

heiratet werden sollten. Er tat das, weil er die Liebe höher schätzte als gesellschaftliche 

Ordnung, und die Menschlichkeit höher als politisch geltendes Recht. Dafür war er sehr 

angesehen und beliebt, zumindest bei den einen. Die anderen zeigten ihn an, er wurde 

hingerichtet. Nicht lang darauf heiliggesprochen; dann als Schutz-patron der Verliebten 

und Liebenden verehrt. Darüber hinaus auch als Helfer gegen Ohn-macht angesehen; 

und auch als Schutzpatron der Bienenzüchter… Er brachte also Liebes-paare zusammen. 

Seine Motivation war nicht, rebellisch aufzutreten, sondern seine Botschaft: Gott ist die 

Liebe, er liebt uns und möchte, dass wir einander lieben. Da darf dann auch keiner 

reinreden – auch kein Kaiser von Rom – weil Gott allein Herr ist.  

Heutzutage bewerben v.a. Blumenhändler, Konfiserien und Schmuckgeschäfte den 

Gedenktag an Valentin. Ob er das mögen würde weiß ich nicht. Was er aber durchaus 

mögen würde, ist, dass seine Botschaft weitergetragen wird, nämlich: Gott ist die Quelle 

der Liebe – taucht doch einfach ein!  

Wenn Sie am Wasser sind, vielleicht sind Sie der Typ, der zögerlich erstmal nur den Zeh 

hineinstreckt vielleicht aber nehmen Sie gern so richtig Anlauf und springen einfach rein. 

Gott ist die Quelle der Liebe – und wir dürfen ganz eintauchen; ob wir langsam und 
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bedächtig hineinwaten oder uns mit einem Kopfsprung reinstürzen, egal, Hauptsache, 

wir tauchen ein, das dann aber auch wirklich – damit wir ganz in seiner Liebe sind.  

Er ist Schöpfer des Himmels und der Erde, er hat uns unser Leben geschenkt. Er ist die 

Liebe und schenkt Liebe reichlich, mehr als genug.  

Unsere Welt braucht Liebe! Wir auch. 

Gerade in dieser Corona-Zeit, wo immer wieder gesagt wird, es sei die neue Form der 

Liebe, auf Abstand zu gehen.  

Viele Menschen gibt es, die seit 1 Jahr keine Umarmung mehr hatten, kein Drücken, fest 

Festhalten, nicht einmal ein Händedruck. Wir sind körperliche Wesen, wir brauchen auch 

körperliche Nähe. Andere Menschen haben in dieser Lockdown-Zeit die hässliche Seite 

körperlicher Nähe zu spüren bekommen: häusliche Gewalt.  

Viel ist passiert in diesem Jahr. Bei jedem anders. Und doch irgendwie ähnlich. Sie wissen 

selber, wie das war. Plötzlich waren wir daheim. Manche Menschen in einem Haus mit 

Garten, in dem geschafft werden konnte. Manche zu fünft in einer 3Zimmer-Wohnung. 

Manche Menschen waren allein und einsam, andere haben telefoniert, gechattet, 

geskypt wie die Weltmeister oder das Briefeschreiben wiederentdeckt. Manche Eltern 

wussten nicht, wie sie Arbeiten und home-schooling mit 3 Kindern schaffen sollen, 

manchen ist die Decke auf den Kopf gefallen, manche haben große existentielle Sorgen 

in Kurzarbeit oder auch Arbeitslosigkeit. Schüler, die den ganzen Tag daheimsitzen und 

am PC Schularbeiten machen, Kontakt zu Freunden nur per WhatsApp, Zocken, Chips 

und Langeweile. Es gab runde Geburtstage, keine Gäste (außer die 2 erlaubten, vielleicht 

im „Schichtdienst“). Hochzeiten. Der schönste Tag des Lebens – verschoben, manche 

mehrfach, oder sogar ganz abgesagt. Goldene oder gar diamantene Hochzeiten, 50/ 60 

Jahre Ehe, keine gemeinsame Feier möglich.  

Wie oft bin ich durch Eningen gelaufen, an Häusern vorbei und hab mich gefragt, wie es 

den Menschen hinter diesen Türen gehen mag. Tut ihnen die viele gemeinsame Zeit 

miteinander gut oder haben sie einen Lagerkoller? Haben sie einen Weg gefunden, sich 

auch aus dem Weg gehen zu können oder kriegen sie sich wegen jeder Kleinigkeit in die 

Haare? Wie geht es den Paaren – vertieft sich ihre Beziehung, weil sie sich vielleicht 

nochmal von einer ganz neuen Seite kennenlernen? Oder weil sie merken, dass sie diese 

Krise gemeinsam bestehen? Werden sie durch diese Erfahrung gestärkt, weil ein (noch) 

tieferes Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden ist? Oder haben sie festgestellt, dass 

ihnen diese Nähe zu viel ist, dass sie sich nach ihrer Freiheit sehnen, dass diese 

Partnerschaft nicht die richtige ist? Von manchen habe ich gehört, dass sie sich bei 

Tinder angemeldet haben, nicht um vorsätzlich fremdzugehen, sondern um sich 

Bestätigung zu holen, dass sie doch noch attraktiv sind, hat der Partner schon eine Weile 

nicht mehr gesagt – weil seit Wochen nur noch Messi-Bun auf dem Kopf oder 18Tage-

Bart gesehen. Wie ist das mit Paaren, die sich frisch kennengelernt haben? Wie und wo 

haben sie sich überhaupt getroffen? Und was haben sie miteinander unternommen, wo 

nichts auf war? Ok, heutzutage findet man sich im iNet, aber dann? Von manchen jungen 
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Leuten habe ich gehört, deren Verliebtheitsphase schnell im Chillen auf dem Sofa mit 

Jogginghose und Netflix endete und meist verpuffte. Dann lese ich von einem Ehepaar 

aus Portugal, beide 97 Jahre alt, seit 80 Jahren ein Paar, miteinander haben sie einen 

Weltkrieg durchlebt, eine Diktatur und jetzt Covid-19.  

Und ich denke daran, wie manche Beziehungen am Grab geendet haben: im kleinen 

Kreis, mit stillem Auseinandergehen, ohne Trauerkaffee. Haben die Angehörigen Halt? 

Jetzt hatte ich es viel von Partnerschaft, möchte aber auch sagen: ein Mensch ist nicht 

nur dann vollständig, wenn er einen Partner an seiner Seite hat. Er ist durchaus auch 

„richtig“, wenn er allein ist. Wie es Menschen gibt, die sich ganz bewusst gegen Kinder 

entscheiden, so gibt es auch Menschen, die ihre Unabhängigkeit und Freiheit lieben und 

genauso leben möchten. 

Wir sind unterschiedliche Leute mit verschiedenen Vorstellungen vom Leben und 

entsprechend leben wir. 

 

Corona (mit Lockdowns) hat auch etwas mit unseren Beziehungen gemacht.  

Paulus schreibt im Brief an die Kolosser: Über alles zieht an die Liebe, die da ist das Band 

der Vollkommenheit.  

„Liebe“ – das ist ein großes Wort. So groß, dass es viele Menschen gibt, die sich kaum 

trauen, „Ich liebe dich“ zu sagen. Andere verwenden es inflationär.  

Über die Liebe schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Die Liebe ist geduldig und 

freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht 

selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht 

nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der 

Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung 

und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe hört niemals auf.  

Oja, Liebe ist nicht einfach nur ein romantisches Gefühl, das Schmetterlinge im Bauch 

schenkt. Auch, ja. Aber Liebe ist so viel mehr. Es gehört Mut dazu, sich auf einen 

Menschen einzulassen, sich selbst zu zeigen, auch mit seinen hässlichen Seiten. Es gehört 

Bereitschaft dazu, sich auseinanderzusetzen mit dem anderen und seinem So-Sein, 

seinem vielleicht Ganz-anders-Sein. Es gehört eine gewisse Leidensbereitschaft dazu, 

allerweil die liegengelassenen Socken aufzuheben oder den Klodeckel immer wieder 

zuzuklappen. Es gehört dazu, Fehler einzugestehen, aufeinander zuzugehen, zu 

vergeben. Und noch so viel mehr. 

Für JC gehörte es übrigens sogar dazu, alles zu geben, was er hatte – Leib und Leben,  

um uns Menschen zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Grenzenlos.  

Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ganz wörtlich, warum wir leben. Und warum wir 

lieben können. Weil wir zuerst geliebt sind. Und zwar direkt vom Ursprung der Liebe. 

 

Die Liebe ist alles. Und ohne die Liebe ist alles nichts.  

Sagt Paulus schon in seinem Brief an die Korinther: Stellt euch vor: Ich kann die Sprachen 
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der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, 

bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor: Ich 

kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder 

sogar: Ich besitze den stärksten Glauben – sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich 

keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor: Ich verteile meinen gesamten Besitz. 

Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine 

Liebe habe, nützt mir das gar nichts. 

Wir haben die Liebe! Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes. 

Ob Sie heute also überschüttet werden von Blumen und Schokolade oder nicht  

– eins ist klar: Sie werden überschüttet von der Liebe Gottes! Er liebt Sie, Sie sind 

geliebt, grenzenlos. 

Und so ende ich mit seinen Worten, zusammengestellt aus einer Vielzahl von 

Bibelversen. 

Mein geliebtes Kind, 

Ich kenne Dich durch und durch.      

Ich sah Dich schon, bevor Du im Mutterleib bereitet wurdest.     

Ich habe Dich geschaffen – deinen Körper und deine Seele, wunderbar und 

einzigartig.     

Du bist kein Fehler. Alle Tage deines Lebens habe ich in mein Buch 

geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann!  

Sieh doch, wie sehr ich dich liebe! Ich nenne dich nicht nur mein Kind, du bist 

es tatsächlich.  

Und wie viel mehr bin ich als ein irdischer Vater. Wie viel mehr möchte ich dir 

geben! 

Alles was gut und vollkommen ist, kommt aus meiner Hand. 

Ich habe eine gute Zukunft für dich. Ich habe Frieden für dich im Sinn und kein 

Unheil. 

Ich rufe dich bei deinem Namen. Du bist mir kostbar, wertvoll und ich liebe 

dich!   

Wenn du gebrochenen Herzens bist, bin ich dir nahe. 

Wie ein Hirte, der ein Lamm auf dem Arm trägt, trage ich dich nahe an meinem 

Herzen. 

Eines Tages werde ich jede einzelne deiner Tränen trocknen. Und dein Leid, 

deine Angst und dein Schmerz wird für immer vorbei sein.  

Jesus ist gestorben, dass du und ich Frieden haben können. 

Ich habe ihn auf die Welt geschickt, um meine grenzenlose Liebe sichtbar zu 

machen. 

Nichts und niemand kann dich jemals von meiner Liebe trennen. 

Ich hab dich je und je geliebt! Dein Vater, der allmächtige Gott. Amen. 

 


