
Valentinstag – ein Herz für die anderen haben 
Predigt zum Heiligen Valentin 
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Vorbemerkung: die heute Predigt nimmt Bezug auf den Heiligen Valentin. Da der Predigt kein Predigt-

text zugrunde liegt, aber Bezug zum Hohen Lied der Liebe von Paulus genommen wird, sollen diese 

Worte der Predigt vorangestellt sein.  

 

Lesung 1. Korinther 13  
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes 

Erz oder eine klingende Schelle.  

2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte 

allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.  

3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und 

hätte der 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 höret nimmer 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 in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. 

Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.  

13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.  

 
 

Predigt  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei nun mit uns allen. Amen.  

 

Liebe Gemeinde,  

können sie sich noch daran erinnern, wie sie das erste Mal so richtig verliebt waren? Mit Herzklopfen und 

Kribbeln im Bauch? Können sie sich erinnern, wann sie ihren Partner/Partnerin fürs Leben zum ersten 

Mal begegnet sind? Vielleicht war es die Sandkastenliebe; oder sie haben sich bei einer Veranstaltung wie 

Fasching oder Hochzeit oder Viehscheid kennengelernt. Oder am – oder einfach nur so.  

Vielleicht haben sie ja auch die Liebe auf den ersten Blick erlebt. Oder sie mussten auch erleben, dass 

ihre Liebe verschmäht wurde, der Wunschpartner sich eine andere ausgesucht hat; oder manche unter 

ihnen auch, dass Eltern und Großeltern darüber bestimmt haben, wen sie zu heiraten haben. Verkuppeln – 

verkuppelt worden. Und da wird sicher mancher auch die Erfahrung gemacht haben, dass der Partner, die 

Partnerin wegen seiner Zugehörigkeit zu einer anderen Konfession abgelehnt wurde nach dem Motto: 

bring mir bloß kein evangelischen, bloß keine katholisch, bloß keinen wiaschtgläubig.  

 

Mit der Liebe ist das so eine Sache, mit der Liebe ist es nicht immer so einfach. Wir erleben sie auf ganz 

unterschiedliche Weise. Und gerade beim Kennenlernen ist es oft eher eine Verliebtheit, die uns da prägt. 

Ich persönlich bin überzeugt: erst nach und nach wird es so richtig Liebe, bis dahin, dass man sich dann 

auch entscheidet, den Lebensweg mit einem anderen Menschen zu gehen und das Leben mit ihm zu 

teilen. Da wir sich sicher mancher unter ihnen erinnern, wie das damals war bei der eigenen Hochzeit. 
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Und vielleicht auch daran, dass nach der Hochzeit doch nicht alles so gekommen ist, wie man es sich 

vorgestellt hat. Und mancher hat auch erlebt, dass eine Ehe zu Ende gegangen ist. Von daher ist es schon 

immer auch etwas ganz Besonderes, wenn Ehepartner zusammen alt werden können und sogar noch eine 

Jubelhochzeit miteinander leben.  

 

Ganz eng mit dem Thema Liebe und den verliebten Paaren und dem Feiern der Liebe ist der Mann, der 

heute im Mittelpunkt meiner Gedanken stehen soll: der heilige Valentin, der dem 14.2. den Namen 

gegeben hat: Valentinstag.  

 

Da wir im evangelischen Bereich mit den Heiligen seit Martin Luther keine besondere Verbindung haben, 

weiß vielleicht nicht sogleich jeder, wer gemeint ist. Mancher denkt vielleicht an Karl Valentin. Den 

Komiker bzw. Wort-Künstler aus München. Der zusammen mit der Lisel Karlstadt so herrliche Sketche 

gemacht hat. Ich sag nur Buchbinder Wanninger. Und der richtig coole Sprüche rausgehauen hat. Sätze 

wie "Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." "Jedes Ding hat drei Seiten. 

Eine positive, eine negative und eine komische.“ 

 

Bei diesem Valentin des Valentinstages handelt es sich freilich um einen ganz anderen. Wenn man von 

Valentin spricht, dann meint man den Valentin, der ein Christ im römischen Reich des frühen 3. 

Jahrhunderts war. Er war Bischof und hat 268 n.Chr. als Märtyrer den Tod gefunden. Die Geschichte 

erzählt, dass Valentin von Rom als Priester Liebespaare trotz des Verbots durch Kaiser Claudius II. nach 

christlichem Ritus getraut hat. Erlaubt waren nämlich die Trauungen nur nach dem römischen Ritus. Und 

dafür soll er am 14. Februar 269 hin-gerichtet worden sein soll. Zudem habe Valentin den frisch 

verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt. Die Ehen, die von ihm geschlossen wurden, 

haben der Überlieferung nach unter einem guten Stern gestanden. Valentin steht damit dafür, dass Liebe 

stärker ist als kaiserliche Autorität. Valentin erinnert Menschen daran, dass sie ihre Liebe unter den Segen 

Gottes stellen können. Sein Name ermutigt dazu, an der Liebe zueinander in Treue festzuhalten. Und er 

ist ein Mensch, der ein Herz für andere hatte. An ihn denken wir besonders am heutigen Valentinstag. 

 

Der Valentinstag, wie wir ihn heute kennen, wurde bei uns in Deutschland erst im Jahre 1945 eingeführt. 

In Amerika, England und Frankreich gab es ihn schön früher. Vielleicht war es nach dem Krieg besonders 

wichtig, einander zu zeigen, wie sehr man sich liebt und braucht; vielleicht haben auch Soldaten die Sitte 

aus ihrer Heimat oder aus der Gefangenschaft mitgebracht. Das Bekannteste am Valentinstag ist, dass 

viele Menschen einander Blumen oder Süßigkeiten schenken – eine Kleinigkeit, die zeigt: du bist mir 

wichtig; ich habe dich lieb. Überliefert ist auch, dass sich in England und Frankreich seit dem Mittelalter 

verschiedene Traditionen rund um den 14. Februar entwickelt haben. Im Gegensatz zu heute diente der 

Valentinstag in früheren Jahrhunderten durchaus auch dazu, einen Partner zu finden und Ehen 

anzubahnen. In England und Frankreich galt die Vorstellung, dass eine junge Frau den Mann heiratet, den 

sie am Valentinstag als erstes erblickt. Da sich Verehrer aus diesem Grund möglichst früh am Tag 

aufmachten, um der Angebeteten Blumen und Geschenke zu bringen, entwickelte sich diese Tradition 

weiter. So gab es im mittelalterlichen England auch den Brauch, dass sich jeder unverheiratete "Valentin" 

seine "Valentine" wählen konnte, beziehungsweise eine Partnerin ausgelost bekam. Dieses Umwerben 

wurde im 14. Jahrhundert "Vogelhochzeit" genannt. Die Männer gaben sich besonders viel Mühe, die 

Aufmerksamkeit der Frauen zu bekommen. Sie sangen, schrieben Gedichte oder warben auf andere 

spielerische Weise. 

 

Bräuche am Valentinstag: es gibt durchaus sehr viele Menschen, die das Ganze kritisch sehen und sich 

fragen, warum man unbedingt einen Tag wie den Valentinstag braucht, um anderen Menschen durch 

Geschenke, meist sind es Blumen, eine Freude zu machen. Und andere gehen sogar noch weiter und 

sagen, der Heilige Valentin sei der Schutzheilige der Floristen, weil er ihnen durch diesen Tag zum besten 

Geschäft des Jahres verhilft.  

 

Man kann auch noch weiterfragen, ob denn der Valentinstag nur etwas für verliebte Paare ist, egal, ob sie 

nun schon 35 Jahre zusammen sind oder sich erst kurz kennen und lieben gelernt haben. Das ist natürlich 

naheliegend, wenn man den Hintergrund zu Valentin anschaut, dass er eben nach christlichem Ritus 
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getraut hat und darum für die Liebe der Paare zueinandersteht. Aber ich bin davon überzeugt, dass 

Valentin für mehr steht als allein für Paare. Er steht für mich dafür ein, dass er einer ist, der ein Herz für 

andere hatte. Speziell für die Brautpaare, ja klar. Aber Liebe ist ja nicht nur etwas, was es zwischen 

Paaren und Partnern gibt. Liebe ist auch in allen anderen Beziehungen wichtig. Ja mehr noch. Liebe und 

damit verbunden ein Herz zu haben für andere, ist eigentlich ein Teil unseres Lebens.  

 

Ich denke da, um ein Beispiel zu nennen an die Liebe der Eltern zu den Kindern und alle Eltern werden 

sich erinnern, dass man manchmal – aus Liebe – den Kindern etwas durchgehen hat lassen. Liebe zu den 

Kindern, die sich auch dann zeigt, wenn diese etwas Falsches gemacht haben. Oder wenn sie traurig sind 

und Trost brauchen und man sie in den Arm nimmt und tröstet und sagt: ich hab dich doch lieb.  

 

Dadurch macht man das, was Valentin getan hat: ein Herz für die anderen Menschen haben. Ein Herz 

voller Liebe, das eben nicht immer nur nach dem handelt, was der Verstand sagt, sondern eben manchmal 

auch unvernünftig und so, wie es eigentlich nicht logisch ist. Valentin hat ein Zeichen der Liebe getan.  

 

Zeichen der Liebe, die man nicht nur durch Worte weitergeben kann, Zeichen der Liebe, die sich in 

kleinen Gesten finden, in guten Worten einfach mal im Jahr über, in der Zeit, die man für andere hat und 

vielem anderen mehr. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Valentin für andere ein Herz zu haben. Und daran 

erinnert uns dieser heutige Tag eben auch. In  der Lesung vorhin haben wir das Hohe Lied der Liebe 

gehört. Auch da geht es um das Thema der Liebe. Dabei ist für den Apostel Paulus wichtig: Liebe braucht 

es nicht nur in Familie, zwischen Partnern und Kindern, sondern Liebe ist etwas, was auch das 

menschliche Miteinander prägen soll. Mit Text will Paulus hinweisen, dass wir Christinnen und Christen 

einander mit Liebe begegnen sollen, dass unser Umgang miteinander von Liebe geprägt ist. Und dazu gibt 

es ja viele Beispiele, Beispiele, die eigentlich logisch sind, aber wo es wichtig ist, dass er sie betont, weil 

eben unser Leben oft genau gegen-teilig verläuft. Hören wir noch einmal hinein: Die Liebe ist langmütig 

und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält 

sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 

sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie 

glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Und vor allem:  die Liebe ist die 

Größte unter ihnen, so sagt der Apostel Paulus. Und ich denke, er sagt das nicht nur, um die Wichtigkeit 

der Liebe der Menschen zueinander zu betonen, sondern weil er davon überzeugt ist, dass zu aller 

menschlichen Liebe immer wieder Gottes Liebe hinzukommt.  

 

Denn: Gott ist die Liebe, so heißt es im NT. Gott ist nicht Zorn und Rache und Richter, sondern Liebe. 

Luther hat einmal gesagt: Gott ist wie ein Backofen voller Liebe. Eine Liebe, die sich eben darin äußert, 

dass wir Menschen Gott nicht egal sind, sondern wertvoll und wich-tig. Gott hat ein Herz für uns. Seine 

Liebe zu uns bedeutet das Versprechen, alle Wege im Leben mitzugehen, auch wenn sie oft nicht einfach 

sind, wie wir das ja im Moment erleben. Aber Gottes Liebe ist für uns da.  Wie Kindern zu den Eltern 

dürfen wir darum immer wie-der zu ihm kommen und bei ihm Vergebung und Neuanfang erfahren. Ja, 

Gott ist die Liebe, er ist einer, der ein Herz für andere, der ein Herz für uns alle, für jeden einzelnen von 

uns hat. 

 

Am Ende des heutigen Gottesdienst habe ich ein kleines Geschenk an sie: ein Herz aus Schokolade. Es 

soll erinnern an den Valentinstag, an all die Momente der Liebe, die wir immer wieder erlebt haben, an 

die Liebe, die unser Miteinander prägt oder prägen soll. Und an die Liebe Gottes zu uns, von der uns 

nichts und niemand scheiden kann. So wie es Paulus schreibt: Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen.  

 

 

 



Barmherziger Gott und Vater, du liebst deine Geschöpfe, und es ist deine Freude, bei den Menschen zu 

wohnen. In deinem Namen sind wir heute Morgen hier und bitten dich: 
Schenke uns, Gott, ein hörendes Herz, das seinen Ohren traut in dieser Welt. Schenke uns, Gott, ein Herz, 

das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. 

Schenke uns, Gott, ein sehendes Herz, das uns die Augen öffnet für die Welt. Schenke uns, Gott, ein 

Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. 

Schenke uns, Gott, ein fühlendes Herz, das für den andern aufgeht jeden Tag. Schenke uns, Gott, ein 

Herz, das lebt und schlägt, das für das Leben schlägt. 

Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem 

Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

 

Pfarrer Frank Wagner  

 

 


