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Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.  AMEN 

Herzlich willkommen! 
Heute ist der letzte Sonntag vor der Fastenzeit. In normalen Jahren würde in diesen 
Wochen der Fasching oder der Karneval mancherorts das Leben vieler Menschen prägen. 
Karneval: die lateinischen Worte carne vale kann man auf Deutsch übersetzen mit:  
Fleisch: auf Wiedersehen, Fleisch - leb wohl, tschüss! Fasching, Fastnacht: der letzte Tag 
vor der österlichen Fastenzeit: da soll es noch einmal fröhlich zugehen, etwas anders als 
sonst im Alltag. 
Nun trübt Corona diese Freude, aber außer Fasching ist heute dieser Sonntag 
auch noch ein besonderer Sonntag: 
Heute ist der Gedenktag eines Heiligen, der auch bei uns im Evangelischen 
Bereich eine gewisse Bedeutung erlangt hat: Es ist der Gedenktag von Bischof 
Valentin. Und an seinem Gedenktag, da geht es vor allem um eins: 
Um die Liebe! 
 
Wir beten: 
Herr Jesus Christus, 
du hast gezeigt, wie Gott uns Menschen liebt. 
Hilf uns Gottes Liebe zu spüren und zu erleben und uns zu einer Kraft werden, 
die uns zum Leben hilft. 
Hilf uns, einander in Liebe zu begegnen und füreinander da zu sein. 
Sei du uns nun nahe in diesem Gottesdienst, und höre uns, wenn wir weiter in 
der Stille zu dir beten, miteinander und füreinander. 
 
665,1-4   Gelobt sei deine Treu 
 
Predigttext: 1. Kor 13 

1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe 
nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 
2 Und wenn ich aprophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und 
alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, 
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. 
3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib 
verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir 's nichts nütze. 
4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt 
nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 
5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 
6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der 
Wahrheit; 
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 
8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird 
und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. 
 



9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist 
Stückwerk. 
10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk 
aufhören. 
11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und 
war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 
12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von 
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich 
erkennen, wie ich erkannt bin. 
13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
heut ist ein besonderer Tag, 
und deshalb ich die Predigt sag  
euch heut in Reimen - gebt gut acht, 
denn draußen wär‘ eigentlich Fassenacht. 
 
Wenn dieser böse Virus nicht wär‘, 
dann würden die Menschen hin und her 
sich freuen und schunkeln und freuen sich, 
tanzen und sich schminken  
und genieren sich nicht 
sogar im Schlafanzug unter die Leute zu ziehn, 
die Nase rot und die Kappe grün. 
 
Doch auch ohne Fasching sagen wir keck, 
hat der Sonntag heut einen besonderen Zweck: 
den nämlich, dass alle Verliebten Rosen sich schenken 
um insbesondere daran denken  
weiter zweisam durchs Leben zu ziehn, 
denn heut ist der Tag von St. Valentin.  
 
Ein Bischof war dieser  um 260,  
als mutig dem Kaiser er widersetzt sich 
als dieser von seinen Soldaten verlangt, 
dass sie ledig bleiben fürs Vaterland. 
 
Bischof Valentin konnte es nicht ertragen, 
als verliebte Paare im dies taten klagen, 
und er schritt mutig und fröhlich zur Tat 
bis er die Verliebten verheiratet hat. 
 
Und weil ihm ein schöner Garten zu eigen 
bracht er, um seine Freude zu zeigen, 
den Brautpaaren einen bunten Strauß 
Blumen als Gruß direkt in ihr Haus. 
 
 
 
 



Der Kaiser konnte das gar nicht leiden, 
und Valentin musste den Tod drum erleiden 
am 14. Februar zweihundertundsechzig, gebt acht, 
als Märtyrer wurde er umgebracht. 
 

Die Liebe war ihm das allerhöchste, 
und deshalb, so dacht er, ist es das beste 
wenn zwei Menschen ihr Herz füreinander entdecken 
dass Gottes Segen sie mit soll bedecken. 
 
Denn die Liebe hemmt nichts, 
sie kennt nicht Tür und Riegel 
und dringt durch alles sich! 
Sie ist ohn Anbeginn,  
schlug ewig ihre Flügel, 
und schlägt sie ewiglich 
                                   (Matthias Claudius) 
 

So hat der Dichtermund gesprochen, 
von Liebe die gar ungebrochen,  
ein Ehepaar zusammenhält, 
in dieser oft so kalten Welt. 
 

Und ein anderer Dichter spricht  
aus Erfahrung? Wir wissen ‘s nicht. 
Die Liebe, welch lieblicher Dunst! 
doch in der Ehe, da steckt die Kunst 
                                (Theodor Storm) 
 
Und noch einen dritten wollen wir hören, 
der dichtet von der Liebe Schwüren, 
wie sie entsteht und wie es ihr geht, 
im Lied von der Glocke zu lesen steht: 
 
O! zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, 
Der ersten Liebe goldne Zeit, 
Das Auge sieht den Himmel offen, 
Es schwelgt das Herz in Seligkeit 
O! dass sie ewig grünen bliebe, 
Die schöne Zeit der jungen Liebe! 
 
Denn wo das Strenge mit dem Zarten, 
Wo Starkes sich und Mildes paarten, 
Da gibt es einen guten Klang 
Drum prüfe, wer sich ewig bindet, 
Ob sich das Herz zum Herzen findet! 
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang 
 
Die Leidenschaft flieht! 
Die Liebe muss bleiben, 
Die Blume verblüht, 
Die Frucht muss treiben 
                                 (Friedrich Schiller) 



So hörten wir aus der Dichter Mund, 
was von der Liebe sie uns tun kund, 
und dass Liebe, die einst so fröhlich entstand, 
nicht wie ein Strohfeuer schnell ist verbrannt 
gibt auch in der Bibel uns Weisung heute  
der Apostel Paulus, hört gut her, ihr Leute! 
 
Liebe, die alles Leben würzte, 
sobald geöffnet ihr das Herz, 
die keinen Schwachen jemals stürzte, 
kein zartes Leben je verkürzte, 
und sich erbarmte jedes' Schmerz. 
 
Gewiss, sie hat kein leichtes Leben, 
bricht mit Gewalt sich keine Bahn, 
das widerspräche ihrem Streben, 
die Hingefall'nen aufzuheben 
 
- und die verstrickt in eitlen Wahn, 
die überschüttet sie mit Güte - 
sucht noch im schärfsten Meinungsstreit, 
ob auch die Zwietracht noch so wüte, 
nach Zeichen, dass uns Gott behüte, 
dass sein Erbarmen nicht mehr weit. 
 
Und hofft, - ihr Hoffen ist ohn' Ende, 
so wie ihr Glaube felsenfest, 
glaubt ständig an die gute Wende, 
reicht voller Hoffnung beide Hände, 
weil sie sich nicht erbittern lässt. 
 
Das geht nur selten ohne Klage, 
weil Menschenherzen nicht so sind, 
dass sie beständig alle Tage 
mit einem Gleichmut gleich der Waage 
und voll Vertrauen wie ein Kind  
den Frieden sich gefallen lassen, 
den Gottes Geist der Welt geschenkt, 
den wir durch Zank und Hass verprassen, 
in Gold einwechseln an den Kassen - 
Dass Menschengeist sich so beschränkt! 
 
Wir fassen schwer die große Weite, 
mit der uns Gottes Liebe lockt, 
wir sehen halt nur unsre Seite, 
- der andre trägt die Schuld am Streite -, 
der Liebe Lebensfluss, er stockt. 
 
 
 
 
 



Die Liebe, wie sie hier beschrieben, 
leuchtet im Alltag selten ein, 
wird sie nicht ständig aufgerieben? 
ein böses Spiel mit ihr getrieben? 
das kann doch wohl nicht heilsam sein! 
 
Die Demut? Eine dünne Decke, 
die Liebe täglich drunter friert, 
sucht trotzdem keine warme Ecke, 
darin sie sich vor Zug verstecke. 
Als Gabe Gottes schauet sie 
wo immer sie die Chance sieht 
die Menschen tapfer aufzuspüren, 
die man sonst leichthin übersieht. 
 
Die Liebe gibt dem Leben Richtung 
sie schenkt auch Kraft, Mut und Geduld, 
sie schafft in manchem Dickicht Lichtung, 
sorgt vielerorts für milde Schlichtung, 
löst in Vergebung alle Schuld. 
 
Die Liebe öffnet ihre Arme 
als Zeichen einer Gottesgüt' 
die sich der Menschennot erbarme, 
zuwende allem Leid und Harme, 
mag sein, dass selbst der Schmerz entflieht. 
 
Und unablässig sucht sie Klärung, 
wo jede Spur sich sonst verliert, 
sucht auch bei brodelnd wüster Gärung 
für Lebenshilfe starke Währung, 
von Zins-Gewinnen unberührt. 
 
So will die Liebe uns erfüllen, 
leider gelingts nicht ganz und gar. 
Wir sehen wie in einem Spiegel, 
doch dieser Spiegel ist nicht klar. 
 
Wer schiebt von unserm Geist den Riegel 
wer öffnet unsres Herzens Siegel, 
und hält es offen, Jahr für Jahr? 
 
Das kann kein Mensch für sich alleine, 
Das wirkt nur Gottes guter Geist, 
rollt aus dem Weg die schlimmsten Steine - 
bringt Gegner letztlich noch ins Reine, 
in dem er sie zur Liebe weist. 
 
So bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
als Gottes Gaben für die Welt, 
damit sich Menschenherzen öffnen, 
und Treue sie zusammen hält. 



Das hohe Lied der Gottesliebe, 
das Paulus in der Bibel singt, 
will täglich stärken die guten Triebe, 
die in jedem Menschen verborgen sind. 
 
So hilf uns Herr zum Glauben, 
und halt uns fest dabei. 
lass nichts die Hoffnung rauben, 
die Liebe herzlich sei. 
Die anderen so begegnet, 
wie Gott das Herz bewegt, 
die segnet wie er segnet, 
und trägt wie er uns trägt. 
 
So bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft unsere Herzen und 
Sinne in Jesus Christus.                AMEN 
 
358,1, 4-6  Es kennt der Herr die Seinen 
 
Wir beten: 
Herr, unser Gott, 
aus deiner Liebe leben wir - lass deine Liebe immer wieder zur Quelle unseres 
eigenen Liebens werden. 
Schenk uns immer wieder neu die Phantasie, einander unsere Liebe zu zeigen. 
In unserem Zusammenleben mit unseren Nachbarn, mit den  
Menschen in unserer Stadt, in unserem Land. 
Hilf uns, als Christen unseren Glauben glaubwürdig zu leben.  
Hilf uns, dass wir uns einsetzen für alle, die weniger haben als wir,  
für alle, die leiden unter Ungerechtigkeit. 
Vergib uns, wenn wir geschwiegen haben, wenn wir träge waren, wo wir hätten 
reden sollen, 
wenn wir auf unser Ansehen unter Menschen schauten und dich dabei aus den 
Augen verloren haben. 
Wir bitten dich: 
Gib uns die Kraft und die Weisheit, in unserer Kirche das Gute zu bewahren und 
Neues voranzubringen wo es nötig ist damit dein Evangelium weiter wirken 
kann. 
Wir bitten dich: 
Sei du Gott bei allen Kranken: heile sie und wo keine Heilung möglich ist: gib 
Kraft und Mut, dennoch getrost in die Zukunft zu gehen. 
Wir bitten dich für alle, die um einen lieben Menschen trauern: Begleite sie und 
lass sie Trost und Hoffnung finden auf ihrem weiteren Lebensweg. 
So kommen wir Gott zu dir und beten weiter mit den Worten, die Jesus uns 
beten gelehrt hat: Vater unser. 
 
407, 1-3  Stern auf den ich schaue 
 
Gott der Herr segne dich und behüte dich. 

Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Er erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir Frieden.  AMEN 


