Gottesdienst zum Valentinstag,
14. Februar 2021

Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben
ewiglich.
Lesung aus dem AT: Hohelied

Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in
Jesus offenbart; ich geb mich hin dem freien
Triebe, wodurch auch ich geliebet ward; ich
will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der
Liebe mich versenken.
2. Wie bist du mir so zart gewogen, und wie
verlangt dein Herz nach mir! Durch Liebe
sanft und tief gezogen, neigt sich mein alles
auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, du
hast mich und ich dich erlesen.
Sonett 18 W.Shakespeare; Übertragung:
Schlegel-Tieck/Max J. Wolff
Epistellesung aus 1. Joh 4
Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe das sind
Worte und Taten. Als Zeichen der Liebe ist
Jesus geboren, als Zeichen der Liebe für diese
Welt.
2. Freiheit ist nicht nur ein Wort, Freiheit das
sind Worte und Taten. Als Zeichen der
Freiheit ist Jesus gestorben, als Zeichen der
Freiheit für diese Welt.
3. Hoffnung ist nicht nur ein Wort, Hoffnung
das sind Worte und Taten. Als Zeichen der
Hoffnung ist Jesus lebendig, als Zeichen der
Hoffnung für diese Welt.
Epistellesung aus 1. Kor 13: Das Hohelied
der Liebe
Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit
hast gemacht, Liebe, die du mich so milde
nach dem Fall hast wiederbracht: Liebe, dir
ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.
2. Liebe, die du mich erkoren, eh ich noch
geschaffen war, Liebe, die du Mensch geboren
und mir gleich wardst ganz und gar: Liebe, dir
ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.
3. Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und
Wahrheit, Geist und Wort, Liebe, die sich
ganz ergeben mir zum Heil und Seelenhort:

Liebe ist alles, Rosenstolz
Hast du nur ein Wort zu sagen
Nur einen Gedanken dann
Lass es Liebe sein
Kannst du mir ein Bild beschreiben
Mit deinen Farben dann
Lass es Liebe sein
Wann du gehst, Wieder gehst
Schau mir noch mal ins Gesicht
Sag's mir oder sag es nicht
Dreh' dich bitte nochmal um
Und ich seh's in deinem Blick
Lass es Liebe sein, Lass es Liebe sein
Hast du nur noch einen Tag
Nur eine Nacht dann:
Lass es Liebe sein
Hast du nur noch eine Frage
Die ich nie zu fragen wage dann
Lass es Liebe sein
Wann du gehst, Wieder gehst
Schau' mir noch mal ins Gesicht
Sag's mir oder sag es nicht
Dreh' dich bitte nochmal um
Und ich seh's in deinem Blick
Lass es Liebe sein, Lass es Liebe sein
Das ist alles was wir brauchen
Noch viel mehr als große Worte
Lass das alles hinter dir
Fang nochmal von vorne an
Denn: Liebe ist alles, Liebe ist alles,
Liebe ist alles, alles was wir brauchen
Liebe ist alles, Liebe ist alles,
Liebe ist alles, alles was wir brauchen
Lass es Liebe sein
Das ist alles was wir brauchen
Noch viel mehr als große Worte
Lass das alles hinter dir
Fang nochmal von vorne an
Denn: Liebe ist alles, …

Predigt
The Rose, Bette Midler
Some say love, it is a river
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is a flower
And you, its only seed
It's the heart, afraid of breaking
That never learns to dance
It's the dream, afraid of waking
That never takes the chance
It's the one who won't be taken
Who cannot seem to give
And the soul, afraid of dying
That never learns to live
When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun's love
In the spring becomes the rose

Übertragung
Manche sagen, Liebe ist ein Fluss,
Der das zarte Schilf überschwemmt.
Manche sagen, Liebe ist eine Klinge,
Die deine Seele bluten lässt.
Manche sagen, Liebe ist ein Hunger,
Ein schmerzliches Bedürfnis.
Ich sag, Liebe ist eine Blume
Und du ihr einziger Samen.
Es ist das Herz, das Angst hat zu brechen,
Das niemals tanzen lernt.
Es ist der Traum, der Angst hat vorm
Erwachen,
Der niemals die Chance ergreift.
Es ist der, der nie genommen wird,
Der niemals zu geben vermag,
Und die Seele, die Angst hat zu sterben,
Die niemals zu leben lernt.
Wenn die Nacht zu einsam gewesen ist,
Und der Weg viel zu lang war
Glaubst du, dass Liebe
nur für die Glücklichen und Starken sein
kann.
Erinnere Dich nur daran, im tiefsten Winter,
Weit unter dem kaltem Schnee
Liegt der Samen, der mit der Liebe der Sonne
Im Frühling zur Rose wird
All you need is love, The Beatles
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Sonett 18, W. Shakespeare;
Übertragung: Schlegel-Tieck/Max J. Wolff
Soll ich dich einem Sommertag vergleichen?
Er ist wie du so lieblich nicht und lind;
Nach kurzer Dauer muss sein Glanz
verbleichen,
Und selbst in Maienknospen tobt der Wind.
Oft blickt zu heiß des Himmels Auge nieder,
Oft ist verdunkelt seine goldne Bahn,
Denn alle Schönheit blüht und schwindet
wieder,
Ist wechselndem Geschicke untertan.
Dein ew'ger Sommer doch soll nie verrinnen,
Nie fliehn die Schönheit, die dir eigen ist,
Nie kann der Tod Macht über dich gewinnen,
Wenn du in meinem Lied unsterblich bist!
Solange Menschen atmen, Augen sehn,
Lebt mein Gesang und schützt dich vor
Vergehn!
Lesung aus 1. Joh 4:
Die Liebe zu Gott und zu den Menschen
Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben;
denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der
ist aus Gott geboren und kennt Gott. […]Gott
ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.
Lesung aus 1. Kor 13:
Das Hohelied der Liebe
Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie
bläht sich nicht auf. […]sie freut sich an der
Wahrheit. Nun aber bleiben: Glaube,
Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist
die größte unter ihnen.

Lesung aus dem Alten Testament,
Hohelied 8: Stark wie der Tod
6
Trage mich wie ein Siegel auf dem Herzen,
binde mich wie eine Siegelschnur um deinen
Arm!
Denn die Liebe ist stark wie der Tod,
unersättlich wie das Totenreich ist die
Leidenschaft.
Sie entflammt wie Feuerflammen,
wie der Blitz schlägt sie ein.
7
Kein Meer kann die Glut der Liebe löschen,
keine Sturzflut reißt sie mit sich fort.
Da verkauft einer Hab und Gut, um Liebe zu
gewinnen,
und erntet dafür nichts als Spott.

Liebe ist alles, Rosenstolz
Hast du nur ein Wort zu sagen
Nur einen Gedanken dann
Lass es Liebe sein
Kannst du mir ein Bild beschreiben
Mit deinen Farben dann
Lass es Liebe sein
Wann du gehst, Wieder gehst
Schau mir noch mal ins Gesicht
Sag's mir oder sag es nicht
Dreh' dich bitte nochmal um
Und ich seh's in deinem Blick
Lass es Liebe sein, Lass es Liebe sein
Hast du nur noch einen Tag
Nur eine Nacht dann
Lass es Liebe sein
Hast du nur noch eine Frage
Die ich nie zu fragen wage dann
Lass es Liebe sein
Wann du gehst, Wieder gehst
Schau' mir noch mal ins Gesicht
Sag's mir oder sag es nicht
Dreh' dich bitte nochmal um
Und ich seh's in deinem Blick
Lass es Liebe sein, Lass es Liebe sein
Das ist alles was wir brauchen
Noch viel mehr als große Worte

Lass das alles hinter dir
Fang nochmal von vorne an
Denn: Liebe ist alles, Liebe ist alles
Liebe ist alles, alles was wir brauchen
Liebe ist alles, Liebe ist alles
Liebe ist alles, alles was wir brauchen
Lass es Liebe sein
Das ist alles was wir brauchen
Noch viel mehr als große Worte
Lass das alles hinter dir
Fang nochmal von vorne an
Denn: Liebe ist alles…
Predigt
The Rose, Bette Midler
Some say love, it is a river
That drowns the tender reed
Some say love, it is a razor
That leaves your soul to bleed
Some say love, it is a hunger
An endless aching need
I say love, it is a flower
And you, its only seed
It's the heart, afraid of breaking
That never learns to dance
It's the dream, afraid of waking
That never takes the chance
It's the one who won't be taken
Who cannot seem to give
And the soul, afraid of dying
That never learns to live
When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun's love
In the spring becomes the rose
Übertragung
Manche sagen, Liebe ist ein Fluss,
Der das zarte Schilf überschwemmt.
Manche sagen, Liebe ist eine Klinge,

Die deine Seele bluten lässt.
Manche sagen, Liebe ist ein Hunger,
Ein schmerzliches Bedürfnis.
Ich sag, Liebe ist eine Blume
Und du ihr einziger Samen.
Es ist das Herz, das Angst hat zu brechen,
Das niemals tanzen lernt.
Es ist der Traum, der Angst hat vorm
Erwachen,
Der niemals die Chance ergreift.
Es ist der, der nie genommen wird,
Der niemals zu geben vermag,
Und die Seele, die Angst hat zu sterben,
Die niemals zu leben lernt.
Wenn die Nacht zu einsam gewesen ist,
Und der Weg viel zu lang war
Glaubst du, dass Liebe
nur für die Glücklichen und Starken sein
kann.
Erinnere Dich nur daran, im tiefsten Winter,
Weit unter dem kaltem Schnee
Liegt der Samen, der mit der Liebe der Sonne
Im Frühling zur Rose wird

All you need is Love

