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Morgengebet 

Schöpfer des Lichts. Sonne meines Lebens, 
ich danke dir für diesen neuen Tag. 

Hilf mir, deinen Willen zu erkennen und zu tun. 
Gib mir Kraft für die Aufgaben, die mir gestellt sind. 

Gib mir Mut für die Schritte, die ich tun muss. 
Gib mir Liebe zu den Menschen, die mir begegnen. 
Lass mich erfahren, dass du mir nahe bist in allem, 

was heute geschieht. 
 

EG 401 
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. 

 
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. 

 
Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit,  
Liebe, die mir hat erstritten ewge Lust und Seligkeit:  
Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

 
Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort, Liebe,  

die sich ganz ergeben mir zum Heil und Seelenhort:  
Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

 
Alles Liebe zum Valentinstag ! 

Der heilige Valentin war wohl ein begeisterter Gärtner. Jedenfalls scheint sein Garten 
für ihn eine Quelle der Freude gewesen zu sein. Daran wollte er auch andere teilhaben 
lassen. Jedem frisch vermählten Paar, das an seinem Haus vorüber kam, soll er eine 
Blume aus seinem Garten geschenkt haben und auch allen Menschen, die bei ihm Trost 
und Hilfe suchten. So erzählt es die Legende. 
Er lebte im 3. Jahrhundert in Italien in der Nähe von Rom.  
In der Stadt Terni war er Priester. Er war legendär und populär.  
Der heilige Valentin hat Paare christlich vermählt, obwohl Kaiser Claudius II. die 
Hochzeit verboten hatte. Der führte zahlreiche Kriege und brauchte dafür Soldaten. 
Weil aber die Ehemänner und Familienväter nicht ihre Frauen und Kinder verlassen 
wollten, um in die Schlacht zu ziehen, löste Claudius die Ehen seiner Gefolgsmänner 
kurzerhand auf und verwehrte den jungen Verlobten die Heirat. 



Der heilige Valentin widersetzte sich dem Kaiser – und nicht nur ihm: Valentin traute 
alle, die einander liebten, ohne Rücksicht auf Standesunterschiede oder die 
Zustimmung der Eltern. Bald war er überall für seine heimlichen Trauungen bekannt. 
Auch hat er zahlreiche Menschen geheilt.  
Als Heiliger mit Herz oder auch Heiliger der Zärtlichkeit ist Valentin von Terni in die 
Geschichte eingegangen. 
Dem heiligen Valentin selbst aber war kein glückliches Leben beschieden. Er hatte den 
Zorn des Kaisers auf sich gezogen und bezahlte dafür mit seinem Leben: Valentin wurde 
zum Tode verurteilt und enthauptet. Er starb am 14. Februar 269 in Rom. 

 
Kleine Ansprache zum Thema „Liebe“ 

Liebe ist ein großes Wort. Das, was sie bezeichnet ist eigentlich viel zu groß, um es in 
Worte zu fassen. Dennoch haben es die Menschen durch die Jahrhunderte hindurch 
immer wieder versucht. In Bildern, Symbolen, Gedichten und Geschichten. Paulus stellt 
in seinem Brief an die Korinther die  Liebe über alles: 

„Also bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei.  
Die Liebe ist die größte unter ihnen.“ (1-Kor 13,13) 

Liebe ist eine Lebensqualität, die alles durchdringt: unser Denken und Fühlen, unser 
Handeln und Reden, unsere Beziehungen, zur Natur und zu Gott. 

„Gott ist die Liebe!“ 
Auch das steht in der Bibel. Durch die Liebe sind wir mit Gott verbunden. Sie macht uns 
fähig, eine Beziehung aufzubauen zum anderen. Gemeinschaft, Zusammenleben ist 
nicht denkbar ohne diese Kraft. 
Die Liebe ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen, Lebensqualität. Gott schenkt uns 
ein Stück seiner selbst. Die Liebe nimmt immer wieder neu menschliche Gestalt unter 
uns an. 
 Gott liebt diese Welt. Er ermutigt und befähigt uns zu Freundschaft und zu Vertrauen. 
Gottes Liebe bleibt. Sie zeigt sich in unseren Beziehungen, die ohne diese göttliche Kraft 
kalt und herzlos wären. Niemand wünscht sich ein solches Leben.  
Darum schreiben wir es in unser Herz: (1. Joh 4, 16) 

„Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ 
 

Der Engel der Liebe (Anselm Grün) 
Im Grunde seines Herzens sehnt sich doch jeder nach Liebe. Er sehnt sich danach,  
von einem anderen Menschen bedingungslos geliebt zu werden.  
Dann blüht etwas in ihm auf. Sein Gesicht strahlt auf einmal Freude aus. Er weiß sich 
von einem Freund oder einer Freundin bedingungslos angenommen und geliebt. 
Wenn ich dir den Engel der Liebe wünsche, dann wünsche ich dir nicht nur, dass du 
dich in einen Mann oder eine Frau verliebst. Liebe ist mehr als Verliebtsein.  

Liebe ist eine eigene Qualität. 
Es ist die Ursehnsucht des Menschen, dass er nicht nur den Freund oder die Freundin 
zu lieben vermag, sondern dass er selbst zur Liebe wird. Wer zur Liebe geworden ist, 
der liebt alles um sich herum. Er begegnet jedem Menschen voller Liebe. Er berührt 
jeden Grashalm mit Ehrfurcht und Liebe. Er weiß um die Vorstellung, dass Gott jedem 



Grashalm einen Engel beigegeben hat, damit er wachse. Er fühlt sich von Gott geliebt, 
so dass Seine Liebe durch ihn hindurchströmt. Alles, was er tut, ist von Liebe geprägt.  
Wir brauchen Engel der Liebe, die uns einführen in das Geheimnis der Liebe, die uns in 
Berührung bringen mit der Quelle der Liebe, die in uns sprudelt. Oft ist sie verschüttet 
oder getrübt durch gekränkte Emotionen. Der Engel der Liebe kann das alles 
verwandeln. Darum lass dich vom Engel der Liebe überall hin begleiten. Er verbietet dir 
deine Gefühle nicht. Er möchte nur, dass du alles, was du erlebst, von ihm 
durchleuchten lässt. Dein Engel der Liebe liebt auch die Wahrheit. 
 
Ich wünsche dir, dass dich dein Engel der Liebe immer mehr einführt in das Geheimnis 
der göttlichen Liebe, die in dir ist wie eine Quelle, die nie versiegt. Du musst die Liebe 

in dir nicht schaffen. Du sollst aus dem Quell der göttlichen Liebe trinken,  
die in dir sprudelt und die ewig ist. 

 
Die Macht der Liebe 

Freundlichkeit ohne LIEBE macht heuchlerisch 
Verantwortung ohne LIEBE macht rücksichtslos 
Erziehung ohne LIEBE macht widerspruchsvoll 

Wissen ohne LIEBE macht rechthaberisch 
Pflicht ohne LIEBE macht verdrießlich 
Gerechtigkeit ohne LIEBE macht hart 

Ehre ohne LIEBE macht hochmütig 
Besitz ohne LIEBE macht geizig 

Ordnung ohne LIEBE macht kleinlich 
Wahrheit ohne LIEBE macht kritisch 
Klugheit ohne LIEBE macht gerissen 

Macht ohne LIEBE macht gewalttätig 
Glaube ohne LIEBE macht fanatisch 

So lass die LIEBE in Dein Leben - sie verwandelt es.  
Denn Leben ohne LIEBE ist sinnlos -  

Leben in LIEBE aber göttlich. 
(aus der "EDDA") 

 
Oder anders formuliert: 

 

Liebevolle Freundlichkeit weckt Vertrauen 
Verantwortung in Liebe macht wertschätzend, verlässlich und fürsorglich 

Liebevolle Erziehung macht verständnisvoll und nachsichtig. 
Wissen in Liebe macht klug. 

Pflicht in Liebe macht Spaß und zufrieden 
Gerechtigkeit in Liebe führt zur Versöhnung 

Ehre in Liebe macht dankbar und bescheiden 



Besitz und Liebe macht großzügig. 
Liebevolle Ordnung sieht über Kleinigkeiten hinweg 
Wahrheit in Liebe macht aufrichtig, ehrlich, gerecht 

Klugheit mit Liebe macht weise und gelassen 
Macht und Liebe schaffen Frieden 

Glaube und Liebe machen stark und tolerant 
So lass die LIEBE in Dein Leben - sie verwandelt es.  

Denn Leben ohne LIEBE ist sinnlos -  
Leben in LIEBE aber göttlich. 

 
 

Was auch als Wahrheit oder Fabel 
In tausend Büchern dir erscheint, 

Das alles ist ein Turm zu Babel, 
Wenn es die Liebe nicht vereint. 

Johann Wolfgang von Goethe 
 
 

EG 613 
1.) 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. 

 

Für die neue Woche wünsche ich: 
In notwendigen Dingen: die Einheit. 

In fraglichen Dingen: die Freiheit. 
In allem: die Liebe. 

(Augustinus) 

So segne euch Gott! 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/1461/Johann+Wolfgang+von+Goethe

