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Heute ist Valentinstag. Die Werbung der Blumenhändler und der 
Süßwarenindustrie, der Parfüm- und Schmuckgeschäfte erinnert 
uns in jedem Jahr daran. Doch woher kommt eigentlich der 
Valentinstag und wer ist denn dieser Valentin?  

Der Valentinstag ist seit dem 15. Jh. in England als „Tag der 
Liebenden“ bekannt. In Deutschland wurde er zur Mitte des letzten 
Jahrhunderts durch US-Soldaten eingeführt. Es ist der Gedenktag 
des Priesters und Märtyrers Valentin von Rom, der am 14. Februar 
269 in Rom enthauptet wurde. Wir wissen so wenig über ihn, dass 
sich die Legenden über ihn mit der Überlieferung eines anderen 
Valentin überschneiden, der vielleicht Bischof in Terni war und um 
268 den Märtyrertod starb.  

Über Valentin von Rom wird berichtet, dass er Soldaten getraut 
habe, obwohl ihnen das Heiraten verboten war; in 
Partnerschaftsstreitigkeiten half er und schenkte allen Hilfe und 
Trost Suchenden eine Blume aus seinem Garten.  

  
Am Valentinstag machen viele Geschäfte guten Umsatz, weil die  
Liebe zueinander Symbole braucht. Zum Beispiel Blumen. Oder  
die sog. „Liebesschlösser“. Der aus Italien stammende Brauch hat 
 

 
sich seit dem Spätsommer 2008 auch in Deutschland verbreitet: Die Liebenden 
schreiben ihre Namen auf das Schloss, ketten es an das Gitter einer Brücke und 
werfen den Schlüssel in einen Fluss, denn ewig soll die Liebe halten. Doch die 
Liebe selbst scheint flüchtiger geworden zu sein. Ist die ewige Liebe durch das 
geflügelte Wort von der/dem „Lebensabschnittsgefährtin/en“ ersetzt worden? Ich 
glaube, nicht. Zumindest nicht, wenn Umfragen stimmen. Da steht die 
dauerhafte Liebe immer noch ganz oben auf der Rangliste der Dinge, die sich 
Menschen für ihr Leben wünschen. Auch wenn es seltener oder zumindest 
schwieriger geworden ist, das Ideal der dauerhaften Liebe zu leben, darf das 
Ideal nicht aufgegeben werden. Wenn sich Liebende am Valentinstag 
beschenken, beschenken sie doch den Menschen, der ihr Ein und Alles ist und 
bleiben soll. Das schützt nicht vor Enttäuschungen, ist aber eine schöne, 
liebevolle Geste. Liebe ohne Wenn und Aber! Diese absolute Liebe, die über alle 
Zweifel und Anfragen hinweg erhaben ist, muss riskiert werden. 

  
Und kann riskiert werden. Ein etwas überraschender Vergleich dazu: die Liebe 

zwischen zwei Menschen ist vergleichbar mit einem dreibeinigen Hocker: Von 
außen sieht er nicht sehr stabil aus, doch wer sich auf ihn setzt, erfährt seine 
Tragfähigkeit. Wenn alle drei Beine dazu beitragen: Die Partner – und 
unverzichtbar: auch Gott. Wenn er der Dritte im Bunde ist, kann die 
Zweierbeziehung gelingen. Denn Gott ist die Liebe. Dass wir Menschen diese 
wunderbare Fähigkeit zu lieben haben, ist ein ganz besonderes Geschenk 
unseres Schöpfers an uns. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Er 
lässt uns Menschen Anteil haben an seinem Wesen, an der Liebe. Das macht 
uns besonders und außergewöhnlich unter allen Lebewesen und überträgt uns 
damit auch viel Verantwortung. 

 

Gebet 

Guter Gott, du bist die Liebe. Du behältst deine Liebe nicht für dich, sondern 
schenkst uns die Fähigkeit zu lieben. 

Du schenkst uns die Erfahrung, geliebt zu werden – von unseren 
Nächsten und von dir. Dafür danke ich dir. 
  

Ich bitte dich für alle Menschen, die gerade keine Liebe 
erfahren oder deren Liebe enttäuscht oder verraten wurde, 
lass sie nicht den Mut verlieren, neu zu lieben. 

Hilf uns, dass wir nicht vergessen, wie arm unser Leben 
ohne Liebe ist. 

 Amen. 


